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I G r f! c r 91 6 f n i t-f.

bet ä^otrüihins ber StufTen Sbtc btn 9}ietnen bii

Sum SBaffenfKUftanb.

•Viapoltoni SBelteroberung^pIon xoat in !Kuf[«

fonb gefibeitert. IDU (Slemmte unb ba0 (Sebnxrbt

Ratten feint ^eere jer|i5rf; er felbjl in armfeligem

«ufjuge flÄdjtenb war mit .sTOfib« bem SJerberben

entronnen. JDie 9lad)ri4t biefer SSegebenbeiten jog

wie ein £i4»tfhabl über ßuropa bin; man begriff

baß et»a< ®roße4, ®imberbaretf gcfcbebtn ft^;

man f&bif« boß eine neue 3««t f«<b ge|ialfe, unb

eine anbere ßrbnung ber Singe eintretm »olle.

3n Seutfcblanb, »o ba« franj8fif<be 3o^ am
fcb»erfien gebrficft batte, war ou«b bie iafirfnng

itner (greigniffe am lebenbigflen. Sie Ueberjeugung

war hier in alltn ©emätbem, baß bai 6nbe ber

franjbfjftbtn ^errfeboft fi«b nabe, boß ba« £ofung«*
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»Ort jur Srci^rit »om ©djirffde fttbfl au«g»fp»<

d)cn fep uiib ba§ ade4 unoer)figIt^ nun btt ®af<

fm gtgcn Jranfreicf) ftbrm ntfiff«.

®enn bie SBtgienmgm ib« ©cbritf« btred)nm

unb nur crji na4> langem ®igcn }u banbetn

cntfcbtiefen, fo dufem baffir bie SJilfer ihre ®e<

ffibl« fo rafd) »ie fie enffiebn, unb bicfe Slcufenmg

ifi um fo lauter, je allgemeiner bie @efdble ftnb.

9(uä jenem ©efubl«; ouä jener Ueberjeugung ber

Umgeflaltung ber Singe, unb bcä 8lnbred)en« einer

neuen ^ät, gingen f&r bie Ueberre|!e ber fl&btigen

franjbftfcben Slrmee, al6 biefe bie ®rdnje bed rufjü

(eben Sieiebö (ben 9{iemenf{u^) erreiebt batte, jnet

febr naebtb<il>d< Gegebenheiten brruor; ndmli^ eim

mal bai 9(u<bteiben einer ben IX&cfjug febfibenben

IBemegung von Seiten ber ifheiebifeben älrmee, bie

om Siarew flonb, unb beren Sefebttbaber (Sfirfl

@^mar jenberg), bie »eitern Snfbruftionen fei*

ne4 <i^ofe$ er»artenb, einfhoeilen einen SBajfcnffill*

flanb einging
;
unb bann bie Trennung bed ®eneral

?)orf »on ber oub lRufilonb iurüeffebrenben ^rmee

bei ^arfebaUi ^acbonalb. Siefe beiben (Er*

eigniffe tiefen bie Jranjofen bie in £)|ipreufen ge«

bofte iKube nicht finben, fonbem nitbigten fte jur

»eitern Sludjt hinter bie SBeiebfet. 3n ben feften

^Idben biefei- $lufjei »arb ihnen bie erfie (Erhob*

by.G^i ’gU’
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tung ;
»er jebo^ i'rgenb nod) JErdfte featte, tjerwettte

omf) ^ier nocb nid)t, fonbem §03 »cifer nac^ ^anh

«icb *, fo baß im eigentlichen 5Jer(lanbe be^ SBorf« bie

SCrfimmer ber franjbftfchen Sfrmee fiter hott S«<

ropa au^gefheut »urben unb ben £euten fiberafl

bo4 große ©frafgericht fo recht jur Stnfhoiumg'

brachten. '

©ie ruffifche Strmee unter SSefeht be4 Selb*

morfchaO Äutufo», burch bie lange Verfolgung

crmfibet unb gefch»d^t, h^^tte on ben ©rdnjen

bc4 SReich4 holt gemad)t, um fich }u fammeln unb

ju erhöhten j
bie Verfolgung be4 SeinbeS burch

ßflpreußen »ar ben .Äofafen fiberfragen »orben.

©er Selbjug »ar beenbigf aber nicht ber dfrieg,

unb e4 hanbelte <tch jeht um bie hefte Sortfehung

beffelben. Viele bie nur 9tußlanb4 ndchfte @elbß<

(Idnbigfeif beachteten unb in ben gefchehenen greig*

triffen bie Vfirgfchoft ffir dhnli^e in ber gufunft

erblicflen, meinten, mit ber Vertreibung be4 Jeinbe«

f» genug gethon unb man mfiffe nun Srieben

fchließen, ober ftch in bie gehbrige Verfaffung fehen,

um neuen Angriffen ju begegnen, feine4wege4 aber

fiber bie ©rdnjen be4 9teich4 hinauf angriff4»eife

ju Iffierfe gehen, ©er Äoifer fah jeboch »eifer; er

begriff, boßVopoleon« VJachf gdnjlich gebrochen

»erben mfiffe, bamit Slußlanb »ahre ©icherheif ge*

8(2
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ntffe, unb baf, winn auch bie 6e(bf!ßtebigfrit

bei SXeicbi, in bcr Statur bei Sonbei ttnb >

ber morttlifcben jtraft bei Stotfei, m'4)t gerob« }u

auf bem @piele bennocb grofe Srfcb&ttenm*

gen unb £eiben benr Steicbe bet einem erneuerten

Stngrif Stapoleoni beuorftdnben. )Damit aber

Stapoteoni Wlad)t in Suropa gebrochen n>&rbe,

muffen bie bii babin ibm in 3>»nng oerb&nbeten

SItAcbfe bie SSafen gegen ibn menben, oor aDen

Cefireich unb ^reufen; biei n>ar jeboch nur err

morten, in fo fern Dluftanb em|iticben StiUen jum

Sßerfe ber Befreiung Suropai ^igte, unb biefer

emfilichc SSille tonnte ftch mieber'nur auf feine

anbere 9(rt tbdtig dufem, a(i burch ein fortgefeQei

gurficfbrdngen bei Seinbei aui bcn ^ropinjen ber«

jenigen SOtacbt, beren Stbfafi oon ^ranfreich oor aU

len notbivenbig mar. @o worb benn atfo eine S3or<

tScfung gegen bie SSeicbfet befcbtoffen.

S)ie äCrmee fe$te ftch im iSnfange 3anuari 1813

aui ihren jfantonnirungen in iDtarfch, ging bei SJte«

ref), @robno, 93iaIifiof u. f. m. fiber ben Stiemen

unb nahm ihre Slichtung auf ^lobf unb SBarfcbau,

bie Sinmobner iOfipreufeni afi ^reunbe unb ba(b

Sterbfinbete bebanbelnb. Sai iKorpi bei General

SItittgenflein, wetcbei oon SStilna aui gegen

ben S^tarfcbafl SKacbonatb abgefonbt toorbcn.
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war fiftrr Silftrunb in Sl?arimwtrber

«n^rtroffm. ®(nd)j«ttig mit btr SJrwfgung btr

rufftfibnt 9(rmct bit ®«icbfe( botten ftcb bi«

£)«^i(b«r nom 9larew no^ ^arfcbau {urficfge«

(ogtn, unb bireitetm ftcb/ in Solge einer gefcbtof«

fenen UebtremTunft, in ihre t>oInifcbm ^rooinjm

abjurfitfen.

9fuf bem linfen S^ei<bfetuf«r befonb ftib vorn

9einbe nur noch brr ®enera( ategnier bei iSar«

fcban mit einem ^orp6 von un^efilbr 12O00

jufammcttgefebt au« ®a#en, flöten, 9ran)ofen

unb baierf<ben (Srfabmannfcbaften. 18«i ber äugen«

blicfticbcn <^tf«!ofigfeit an j(ri«g«mitte(n b>itte
'

^lapoleon im £>unbf{uge bunb $o(en Sefcbl

gegeben, ba« 2anbt>o(f )u bemaf^en unb jtofafen

)U bitben, wabrfcbeinticb um bem geipenßerarttg

fcbredfboftm Sinbruef, ben überall bie Jtofafen maeb«

ten, etwa« äb»ticb f<bredbaftc« entgegen )u (eben.

£« ßiegen cMä) wirfticb einige bunbert Säuern ju

^erbe, unb in ben franjiftfcben Rettungen to« man

non gonjen SBoIfen polnifcber jtofafen; o(« jebocb

bie wirfHeben jtofafen erfebienen, uerf^wonben jene

^«(fen bi« auf ben atamen.

3t(« bie ruffifebe 3(rmee an ber SS^eiebfet ange<

fommen war unb bem (General SXegnier über

ba« %br&(fcn ber Oe^eieber fein 3>veife( mehr bbrig



6Ii«6, fr^te ftc^ berfelbe gegen bie jDber in Q)7arfcb/

naebbem ffeb eorber bie $o(en von feinem

getrennt botten unb unter iBefebt bc< General

niatom<f 9 nach J^rafou abge^gen «oaren.

Sie S3orr&fung ber ruffifeben ätrmee an bie

SBeübfet batte ihre )oo(itif4)e SBirfung nicht t>er«

fehlt, unb beim ji&nige oon ^^reu^en ben Sutfcbluf

befefiigt, mit SRugtanb gemeinfebaftiiebe @acbe gegen

Sronfreicb }u ma^n. Ser jtbnig »erlief ^oMbom

am 18. Januar unb begab ficb nach iBreöIou, non

mo er fein äfolf oufrief, ficb bewaffnen. Sie

wirfiiebe Jfneg^erfUrung gegen ^ranfreicb warb in<

bef no^ jurricfgebalten, um biefenigen ©tdbte unb

£onbf4)aften, welche bie Srantofen noch inne batten,

nicht unnitbig racbf&cbtigen ^erwüfhtngen au<{u«

feben, ba bei fernerem 3^orbringen ber SKuffen ber

Dtäcfjug ber ^ronjofen b'nter bie (Elbe, unb fomit

bie gdn}Iicbe Oüumung ber )>reufifcben ^nwinjen

nicht unwabrfcbeinlicb war.

iSenn bad fSfort eined Jfinigd badjenige au<*

fpriebt, wab fein ä)oIf mit ganzer @eete wi^ bann

bat bie ©ef^iebte .^obed unb .^errlicbed ju melben..

©0 gefebob tS in ^reufen; in jebem (Einjelnen

lebte b>er bad ©ef&bt ber 0cbma^ fronjbftfcber

Unterbr&cfung unb neben biefem ©ef&bt ber btife

SBunfcb na^ ffreibeit unb Otacbe. iDiancbe fr&b<r
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gdnßig geglaubt« ®e(tgenb«it war al< S^febung

iwrfibetgtgangen
;

boeb nun febien ber Stugenblict

gefommtn, unb aQ(4 cfi|}ete unb bereitete ficb unb

begehrte ungebulbig bet j(6nigt 9iuf. £)er 9iuf

fam, unb mit ihm entjibbete ftcb jene b<>be 93e»

gei^erung, bie ben febweren' .Kampf freubig unter«

nahm,, unb na<b ^r&fungen fo berrUeb )U

Snbe f&brte. Sie gonje 3ugenb bet £anbet griff

auf einmal }u ben fBafFen;ibie Sebrflfibte/ bie Kol«

legien, bie fS^erfßdtlen würben leer, benn jebt gab

«t nur ein ®ef(büft ffir Sille: bat 'SJaterlonb )u

retten. Saffelbe bob< ®ef&b( batte aOe @tdnbe

burd)brungen unb alle @tdnbe gleich gemacht. 3m
ndmlicben Kriegtroef jogen Sbelleute, fSeamte, ®e«

lehrte, kärger unb 0tubenten ju S’ug unb }U 9lof

auf ollen Strafen bet Steiebt nach 93retlau, ficb

um bm ^ron ibret Kbnigt gn flellen. ®t war

alt fei bie alte Seit wiebergefebrt, wo S&rflen ihre

SBafaQm gu J^eeretgfigen entboten, unb man erfannte,

wie bat S^aterlonb ben ®eifi ber Sßafen gewal«

tiger gu weefm weif, alt bat 0tittertbum et je oer«

mochte.

9llt ber Kaifer Sllepanber ouf bie dnt«

fcbliefungen ^reufent rechnen gu fbnnen glaubte,

iief er feine Slrmee bei SSarienwerber, ^lottf unb

ISarfcbau fiber bie SBeicbfel gehn unb räefte auf
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bfli 0trafm von Sontb Aber @cbnctbemAb( unb

von Mottd lAng< ber SBorte auf SAQübau gegen

bie £>ber vor. Sbre @tdrfe mo(bte füb, notb 9(br

)ug ber SStofabeforp« von S)an)ig, ilbom, SRoblin

imb 3amo^$, auf ungefähr 30,000 ^onn be(aufen.

S>te er^e £)perotion auf bem (infen SBeicbfelufer

war bte Stfbfenbung bed ®eneral SStnbtngerobe-

mit einem jforp« von 11 bi< 12000 SRonn {ur

S^erfolgung beO ©enerot Siegnier. tiefer. ou<

%md)t auf ber groben 'Strafe von 38arfcbau na<b

©(ogau beunrubigt )u werben, batte ben Umweg

Aber Dlawa unb @terabj auf ^a(ifd) eingefcblagen,

unb biefer Umweg maebte, baf bie 9luffen, bie bie

nAebjte @trafe nach JEaiifcb marfcbirt waren, Jbn

bei biefem Crtt erreicbten. £>bne bie 9Raffe bet

Infanterie, bie um einigt Stunben (urAcf wor, ab*

}uwarten, griff bie 9(vantgarbe unter ^rinj oon

SßArtemberg fogleicb an, brachte ben Aberrafcb-<

ten ffeinb in Unorbnung, unb nbtbigte ibn )um

8tAcf)uge, no^i ebe bie <ißauptabtbei(ung b<^ £orp<

eingetroffen war; bie ©acbfen, benen bie ^ecfung

hti ÜiA(f)ugi Abertragen worben war, würben }um

Zbeit gefangen unb mehrere ©cfcbAbe erbeutet.

9tegnier ging bei ©logau Aber bie £)ber, ver«

ßArfte bie SSefabung unb marfcbirte von ba ouf

iDree>ben, wo feine Sruppcn unter btn iDberbefebl
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£>aooufi famnt/ na#tm bie

©acbftn nacf) SCorgau obgnflcft »arnu @meral

^in$ing(rob( ging glridjfoW unweit ©logau

&ber bii &ber, tie^ *<n 99eobad)tungdforpi vor bic<

fnr Sefhmg unb riefte in ©oebfen ein, ben geinb

burd) Paife /DetafebemenW »erfcigenb unb ©treif»

)>arteien bii an bie Slbe entfenbenb.

Um bie oii bie rufflfcbe Strmee gegen bie

SBeiebfet ftcb bewegte, war bie Sibifton ©renier

lO bii .12000 9Ronn {iorf aui Statien in SBerlin

«iitgetroffen. S>er S^icefinig bon Stalien, bem9la<

poleon bai jCommanbo ber ^rmee in feiner 3tb«

toefenbeit ibertragen botte, lief aQe )ur ehemaligen

grofen Strmee noeb >R SKarfcb it(b beftnbenben (Srs

fa^mannfebaften, fo wie bie ndebfen IDtpotä, X)e»

tafebementi u. f. w. ft<b an bie ^ibifion ©renier

anfd)ütfm, unb riefte fo bei 16000 Wiann farf

iber gronffurt an ber iDber gegen ^ofen bor. ;Oer

Sfeicbfelibergang ber Diuffen, bai Stuibleiben ber

gehofften ^Bewegung ber ^o(en, fo wie ber Unfall

bet ^alifcb, bewogen ibn jeboeb ft^ auf gronlfurt

juriefjujiebn. SSdbrenb er bi<i^ «ne 9(rt bon ^ixft

fiettung berfu^tc, ^aren bie ^arteigdnger £f^er<

nitfebew unb Siettenborn mit ungefdbr 2000

j^ofafen einige SKeiten unterhalb ßifhin bei iSlrieben

iber bie Ober gegangen unb fcbwdrmten um fBcr::
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litt 8«memfc^(iftli<^ mit btm Qltnnral IBtnftn«

borf, ber vom ©cntral SBin^ingerobe mit

ungtfdbr 1000 ^ftrbtn }um 0tTeifm gegm bie

Slbe obgtfanbt worbm wax, unb ftcb von ^Drc^bm

«bmfafld gegen Berlin gemanbt batte. 3n SSerlin

war bamaU ber @^era( Stugereau mit 7 bi<

8000 IDtann. reibte bie rufftfcben ^arteigibger,

etwad gegen i^n jn untemebmen, wobei fte auf ben

Seißanb ber Sinwobner rechneten. €in }ufiUtige<

(Sinbrechen einiger Ülbtbeilungen jlofafen in bie 0tabt

bei IBerfoIgung eine< DteuterbetafcbemenM , welche^

ouf £unbfcbaft autfgefanbt worben wor, bewies je«

bocb/ baf/ wenn fcbon ber @inn ber 93&rger auf

ein« frifcbe SRitbiilfe gerichtet war, jte iid> hoch bem

Sßillett ihrer iDbrigfeiten fügten, bie eine« £b<ü^

bie Stäche bc« naben Sticefbnig« beforgten, unb atu

bem ber ^rieg von @eitm ^^reufen«

noch nicht erfldrt War, fo gewaltfome unb gewagte

9)taa«rege(n gut )u beiden ftch nicht ermdchtigt fühl«

ten; unb fomit blieb e« benn bei jenem erflen S3er<

fuch, bm ber Sufalt eingeleitet hotte, unb ben bie

Üfngji ber Sraniofen, ba« 3ogm unb @<hie$m ber

jtofafen in allen 0trafen unb ber 3ubel unb bi«

S3egrüfungen be« Stolf« ju einer Slrt beitem 0chau<

fpiel« erhob. ;iDie 0treifereim bei iBerlin unb ber

Ucbergang be« @eneral iStinbingerobe bei ®Io<
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gau fibfr bit £)ber bnoogen btn Sicef&ntg, eon

Sranffurt abjujJ»bn. ®r marfcbirtt nad> 93«rlin,

unb btirb fo lange, bid btr ©mnrat SBitt«

gcnfletn bet SßriQen Sber bte Cber ging, »o er

fi<b fobann' natb iOeffau in IDfarfcb febte unb ba<

felb^ Aber bie @ibe )og.

Sie ÄriegicrfWrung ^reufenö gegen Jranfreicb

«rfolgte gegen Snbe 9)?dT}. Sie bamald fcbiagfer«

tigen preu^'ftiien betrugen ungefdl^r 50,000

91tann, »obon 25,000 in ©tblefien unter ®enerat

S3lA(ber,' 15,000 It^ann olö SSeflanb bei §)orf»

feben Smpi, bai aui 'Preußen in ber IDtarf ange<

fommen n>ar, unb 10,000 9)tann in ber SRarf unb

^ommem neugebilbeter £ruf))ten unter @eneral

IBA low. Sie noci) in ber SSiibung begnffene

Sruppen^abl belief ftcb beinahe oueb auf 50,000

9)2ann, unb au^erbem warb eifrig on ber %ufße(<

lung ber £anbwebr gearbeitet, bie auf 150,000 Wtcmn

gebrocbt werben fodte. 31on ber rufftfcben ätrmee,

bie ftcb aflmdbtig oerfldrfte, unb bcren @efonunt<

}abl etwai Aber 50,000 ^ann betragen mogte,

flanb bamati ber ®encral IS^inQingerobe in

@acbfen, ber ©eneral SBittg en(iein vor Wtagt

beburg unb in ber Wart, unb bie .^auptarmee jen«

feit ber Sber an ber fcbleftfeben ©rdnje in .Kan»

tonnirung. ©egen Snbe 9){dri braeb ©eneral iBlA»

Digitized by Google
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d>(r mit feinem Jforpd outf @<i)(efitn auf, ging

bnt 3. S(prü bet ^Dreiben Aber bte €(be unb be>

fe|te ben geboten S£bei( ber fdebftfeben ^rooinjen

ouf bem linfen Ufer biefrt ffluffetf. General ® inü

(ingerobe mar mit feinem jtorpb unter General

S3(ßcbtr geffellt roorben.

^ie Sranjofen bitten fräb<r f<bon bie obere

Slbe gan} gerbumt unb ft<b auf ben Sicefinig }u«

rfitfge^ogen, ber fid) in ber ©egenb non Queblin«

bürg an ber untern &aa(e aufgefte&t batte, na<b«

bem fein 3}erfu<b, mit feinem bureb bie ^agbe<

burger ©amifon bib auf 30,000 9){ann oerftdrften

j(orp6 gegen 93erlin t)or)ubringen
, gef(beitert„ unb

er ben 5. Stprit bet S^ibefem oon einem um oieieb

febmbeberen ^orpb Dtuffen unb ^teufen jurfiefge«

febtagen morben loari Um bem Seinbe öberaff 93e«

forgniffe )u erregen, unb überall bie iDeutfeben jum

Stufjlanbe gegen 9tapo(eon )u reiben, batte ber

©enerai SSittgenßein gleich na^ feinem ©iiu

rftefen in 93er(in ftarfe Parteien unter ben ©enera«

len STfebernitfebef, IBenfenborf/^brnbcrg

unb £ettenborn natb beiben Ufern ber untern

^
Slbe abgefebieft. Ser ©eneral ^or an b, ber bib

babin mit ungefdbr 3000 2Kann @ocbfen unb

graniofen in 0d}mebifcb«^ommem geflanben batte,

mar gleidi^eitig mit bem IKM^ug be^ Skefbnigtf

Di.

(
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»«m 25erim na«f> bcr glt« aufgtbrocfitn «nb, »on

b«n abgrfd)t(ftm ruffifdjm ^artfien gthrdn^t,

er bicfm S(u| untoeit Sergeborf )>af|trt, (ic^ mit

ben Gruppen bti ©etural Sarra @t.@9 r, bcr*

J^mburg bei Sfnndbnmg bcr SXuffen oaii 9urd)t

eincö Suf|tanb<g »er(af]cn oereinigt, unb ge<

gen 93remen {ur&cfgeiogen. )Diefe S^ertreibung ber

Sranjofen oon ber untern SIbe brachte }n>eicrlei

^ortbeite
;

einmal bie »Trennung <&ei^6ge von

^eftenburg vom IKbeinbunbe, unb bann ben 93c>

fi$ ber @tabt <i^ambnrg, beten in fo oieler J^inltcht

bebeutenber SBertb ftch ganj' befonberi noch babureb

ffeigerte, ba^ fte fich ffibn «on ber franjiftfeben

J^errfebaft [oöfagte, ßd) ifcntlicb mieber ald Sleicb^

unb ^anfeefiabt fonflituirte, »Trut>pen erriebtete, bie

S3firger bemajfnete, bie SBcUIe berfiettte unb fo bem

ganzen übrigen £>eutfcblanb ooronging, ol« SBeifpiet

unb 9Rußer beffen ma$ in fo oerbüngnigooQer 3<>t

97otb n>ar. iDer tbebtige @inn ber <^amburger

tritt noch be&«^ enodgt, baf

bie ffranjofen nur wenige 9J?ei(en entfernt waren,

noch einiger Srboblung vom erften @<brecfen balb

wieber jum Sfngriff febreiten, unb fiber bie meiji

auä ^aoalierie beftebenben 0treithifte ber SRuffen

(eiebt bai Ueberglwicbt erbalten fonnten. !Der &t*

neral ^oranb war oueb wiifiicb faum in 93re<



nicn angrfangt, <iW n 58ef«t>I in 3ufam>
mmairfwng mit »innr unttr ®»ncroI 0«baftiani
»on bcr mittlmt ®Ibe bemnttrii»bmb«n Warfen Äo»

lonnt fibtr Sfincburg »i«b«r rorjur&cfm. S5ie gof*

gm bicfnr SSfwcgung »arm »orou«juf«bn ; be<^> brr

©mtrat Sbrnberg »ar jur J^anb. ®ri n>«item

fcb»ätb*r <iW S^cranb griff er i^n in Sfineburg

fclbfl an, »arf i^n au« ber ©tabt, unb nac^bem

bei einem wieberboltm Sfngriff ber ^ranjofen SSiot

ranb fJbtticb »er»unbet »orbm, fhrccfteba« ganje

feinblicbe jforp«, »on ber umfcbmürmmbm Steuferei

gefcbrecff, ba« @e»ebr. iDurcb biefm UnfaO f<bei»

tertf ba« Unfemebmm ber S^anjofm unb ©>bos
(liani febrfk na<b ber mitflerm ®tbe jurScf.

Ser ©inn, ber bie Seutfebm im aOgemetnen

belebte, unb ber »iele bunbert 3&rg(inge au« aßen

©egenben Seuffcblanb« unter bie preufifcben gfob»

nm oI« bie ^faniere beutfber grei^eit trieb, lief

Bcrmutben, baf bie Sfirffm be« franjbftfcben gin«

fuffu« ebm fo fiberbrfifftg mären, af« i^re Unter«

fbanen be« franjbfifcbm Srucf«, unb baf ffe nicht

fäumen rofirbm, »on Stapoleon objufaffen,' fo»

batb bie ©elegenbeif ftch bite. 3n biefer SJorauä«

febung barien bie »erbfinbefm 9??onarcbm, gteicb»

jeitig mit bem ginrficfen ber SStöcberfcbm ?fnnee

in ©a^fm, an ben iCSnig »on ©acbfm eine gin«
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labunq crlafTcn, i'trcm SBunbe bcijutrcten. Sal

fifcbt ^olf t)o(I beutf(bm @innci ouf bfn §5}inf

feine« Äinig«; biefet erfWrte inbef, baj «r feine

@d)ritte ganj »on benen be« i^eicbifcben Äabinet«

abbdngig macbf, verlief 0acf)fen unb begab ftcb nad)

SRfincben, »on »o er nad) einiger 3«'t «ad) ^rag

ging. !öa man Aber bie €ntfcb(iefungen be« i|lreid)i>

fd)en j(abine(« fd)on bamal« iiemlieb beruhigt mar,

fo (ie^cn ftd) bie S){onarcbert jene &f(drung gefallen,

unb bebanbelten bie 0ad)fen a(« Sreunbe-

SBdbrenb ^reugen bie angefhengteflen SKäfhin«

gen machte unb bie ruffifcben Strmeen fid) nad)

unb nach eerfidrften, mar 9tapo(eon nicht mhßig

gemefen. feine Jptnfd)aft in Europa manfe,

fah tr ein, aber er gab e« nicht auf, fie non neuem

ju befefligen. Sa« 97!itte( hirrju mar ein fchneder

frdftigerStlbjug mit gl&cdichen entfcheibenben 0chlds

gen; ba« bittet }u einem fotchen ^eib^uge, &ber>

legene 0treitfrdfte, unb biefe gab ihm ein friechen«

ber 0enat unb eine gebanfenlo« gehorchenbe Station.

Stile 0aiten mürben angefpannt.

S^it ber jtonffription, a(« einjdhrig nicht hin«

reichenb, marb über »ergangene unb jufänftigc

3ahre hinau«gegriffen; au« 0panien murbm £rup«

pen gehöhlt, bie .Käfienfononiere unb 0eefoibaten

)ur Sirmee gefchicft, Jtohorten unb Shrengarben er«
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rietet unb fretmilligt SSeitrdge alfrr 9(rt befobim

itnb gnvaltfam ^ufammengetriebfn. DTapolrond

«ifcm«r 2(rm brachte in ^ranfrneb, »on fern gefebn,

ungtfdbr biefelb«n &fcb(inungen btr Xbii^gfeit b^r«

vor, bi( mon in ^rtu^cn tvabmabm; in ^reugtn

febit« jebod) btr Stvang unb in ^ranfreicb bit $8(<

gtiflming, unb fomit war btnn btr Untrrf4>i<b grof

genug, um felbfi bureb aCe @eifie$fraft 9lapo<

leoni ni(f)t au^geglicben werben )u fbnnen.

Sie ©ommcIpWbe beö franjbfifcbfn J^eere«

waren Jfranffurt am S^ain unb iBilrsburg. 3n

ber lebten be4 STpriid febte IRapofeon baf<

feibe fiber Erfurt nach Seipjig in iSewegung, unb

vereinigte fid) ben 29. Sfprit an ber ©aate mit bem

Unicefbnig; nach biefer !S^ereinigung (dbtte bie fron«

jbfifebe Sfrmet gegen 120,000 9Sann. Sie Streit»

frAfte ber Slerbiinbeten, naebbem bie rufftfebe <^aupt»

armee von 30,000 SKonn in ben (ebten Stagen bei

Ütprili in Sreiben angefommen, unb 9tbtbei(ungen

bei SJBittgenfleinfcben,?)orffcbMi unbS3&(ow<

feben j^orpi auf bai linfe Sibufer äbergegangen

waren, betrugen jwifeben 80 bii 90,000 ä^ann.

Sai Serblingen ber verbönbeten Sfrmeen über bie

®lbe im ätnfange 8fpri(i batte mehr bie 3fbf«bt

gehabt, bie ^riegimittet ©aebfeni }u benuben unb ,

bie ®em&tber ber Seutfeben anjuregen, a(i bie

ßpera»
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OjMrafionm föglfW) mit fortju(;i|*n,’

nxnn ft^oh ti tinm Sfugtnblttf )ur &prwi)t 3*‘

foimnen («^n mag, «twa« gegm bm ®icef6nig )»

tmtnmt^en; b<mt b« «i unmbglttb’bK 9D{(inung

bt« SJirtfbnigi 'ft^n fonttf«, fi<b ' a»f »twa« mf»

fdjtibmb«« «injuraffm> 'frf »firb« «n 5Warf(^ luu^

brr unttm @aai< gu nxit von b«r ^erbinbungf«

linie Aber'^rttbm entf«mt babm> obnr fonf titml

tntfcf)(lbig(nbtn 9)ort^(i( )u bnngm. > btßo

lotnigtr batte in bicfem S^orbringen ber Stctb&nbe«

ten (ine Stet ^eroubforberung gelegen^ bit' ber

@treit(itf ber itru^i»en gan^ ongemeffm iPat, berm

nun aber atub bur<bgefocbten nxrben

nrn^te; benn ti galt jt$t, ni<bt fpnwbi ben 3(n«

forbeningen ber Äri#g<n)iffertf<baft ' ein @enftge }»

teiflen, oM nielrn^ - bie angeWnb^te -moraiifdb«

5Eroft »or Suropa unb »« fi<b frib^ §u bemobrm}

itnb fo warb benn mit SlapoXeon; auf bem (iiw

fen Ufer* ber (SIbe }u f<blogen bef4(ofien. ®et

gegen Uebermacbt in offnem ^(be fcbtagen will,

Ibut beffer onsugreifen ot« fitb angreifen’jtt laffeiv

»nb »ieber ftnb biejenigen Sfngriffe bie,'.entf<beiben»

ffen, bie ben Seinb in ber »ewegung treffen; baber

mar bie SCbftcbt, Slapoleon anjugreifen, menn

er mit einem Sb^ie feiner SXrmee bie @aa(e pafftrt

hoben mftrbe. Sie Üfrmee ber 9?(rbünbeten )og

95
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fuft.htnma«^ bji 93ctrna jMlammw, »o b«m

SJit-tgfnfrti-n M Äwnwwnbft fibwtr/igm «?Mrt

b»,*)/ unb.cWtfJlib« ^e9aH,;g*3*n bie,.@aal< #or.

Sltt^Btton nxir inbtf
.
f<bcm goi^ ifibtr.bU ©«ol?

Vn&ber unb in eeUfm a#«fcb. <mf .£!eqi>i«a* ' ®«f

^trbibbtttn ^en bm a.. bd ®ro$>©br«

f(b(n uiwtit 24bm «uf M SRe^ftbt. Äorp«, ba«

bi« Sfnürgarbc bilb«t«i' iJD«r «ngriff .
)»ar fo .untr*

war&t unb fo ung«]^in, ba^ b«r ?«inb ouf «in«

b«trMtiid^ ;©tr«<f« . 0H« fetn«t ©(«Qung g«n>orf«n

»urb«;i 2)i« no^ 2«t|>|ig. in jKorfcb fi* btfinbtn»

b«n -;f(inb(id)«n.J(otonn«a mortn inb«^ ttmgrf«btt

mb langten nad) unb nach auf b«m ©^lotbl^lb«

anr b«r S«inb g«»onn »i«b«r «inig« öortb«iU/ bi«

«r wteb«r v«rlcbr unb mi«b«r g«n>onn unb wicbct

ocitobr. ©0 «»«(bfcteft bi« ©<bla<bt bi4 iir bi« ißatblf

mb' ttU. bo4 ®(fecbt <Snb« war, flonb«» bi«

St«bAnb«ten in ^«r trfi«n ^|i«0ung M S«inM,

JDtn «m anb«m £ag« for4uf«b<n war mi^

üdlfiba (< olibonn «in« burcbgr(if«nb« (Entfibtibung

g«grff«tt ;|»ib«n wirb«. Si« «bfid>t b«t

IM» «tmkbt/^ bi« S:upf(rf(it b«r SniiHxn bott« .|Kfi

g«glÄnit,‘b«m 8«inb« war. imponirt unb,©iropg

r..' ^ 9*lbnMrgbaa .jtKtuf»w «ww Wi *«nf« M 8»»«

n«t SRte) 9*f»»rtei«.

' -»C-

ir''
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von betn b«rStTb&ab«t«n£f>«r}eu3t;

UMj ^«gtn Utbcjrmacbt 0<f4<bn fonn(e,, o>ar gtt

fib<bn; bit 0^(acbt war .wie ein Sbrmfampf.jM

betrachten/ unb alS t^bren^ampf gewannen; man

hatte «uf be4 ^rinbetf £a0erplah gefeb^fen, . ®e«

fchfih erbeutet, befangene gemocht, unb weber ®e»

fch&h noch' befangene oertohren.

3n grofer Cirbnung unb matt »erfolgt, }og

baS »erb&nbete <ßeer am anbem »tage gegen Sre<<

ben, ging bort über;bie (Elbe, unb bo eine ^er«

theibiaung biefeS.Siuffei, ber fefien ^(d^e wegen,

bte ber Seinb an bemfetben hotte, ohnebied ni^t

thunlich war, (b warb ber Sihcfjug auf ber @tra$e

nach SSaugen fortgefeht.- 'Set iBaugen ,felbft mochte

bieSfnnee hott, unb geno$ einer mehrtdgigen Oiuhe.

Unterbe# waren, betrdchttiAe ^erjidrfungen
. ange«

langt/ 14000 SKuffen unter S3arclai he Siatth,

bie burA ben 3’aQ »on £h»rn btiponibet geworben,

unb 10,000 ^reugen; fo waren bie iOFerlufie ber

@AtaAt »an ®ro§«®irfchen unb aOer hbrigen ®u
feAte mehr aW eriegt, unb bie Strmee.wieber gegen

90,000 97tann f!arf. >^ier nun befAtoffen bie 2){oe

narAen in einer »orbereiteten @te(tung eine neue

©AtoAt onjunehmen, um ju jeigen, baj (ie WtU

te( unb SSiden hatten, um bem ^einb bü @tim

)u bieten, unb um burA fortwdhrenben iXhcQtig

SB 3
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M« • b« ttnipjwi nicbf {u fcbw^^«n.

9top0T«on wor »CrSöUbe« g«bli«bw> tb»iW

«m'frinfrftiW <iii4> ^rt^arfilnäMt <in fi4 'ju

fb«<M Bi« bie SJerbtnbUng’mif 9^e») objmb’orten,

b«T b(i Söir^au fib«r bi« (Sfbc gf^ngtn war nnb

ftb« J^wjtrtnHTba ‘«lorfcbirte; " Sirfnr ©»«bfnbunj

fab9ta))ot<on bti b«m unvtrmutb«f«n

bnf ^«tbänbttm «itt gtoj« 8(m9jHKbf«t..«nfgrgfn,

unb um fte ju b«fif>t«inigefl> fimbte «r

ffoB StoUdn« n«d) jfi«Jg«n)arta, auf btm

a^’tge'uon 95aub«tt «ad) Jj«H)*r«tt)«ba.' fflü Snv

bbibetcn baHcn 9l^rid)t ^ttnmarfcfr;

imb bfe Siovpt bn ®cn«raU iBarctai unb 9^ort

»urbm tfbg«fcb«ft, um'^ibn ju ß^brtn.'- Verdat

ftd btt Jfbnigimorfa auf bet 3toIidn«r unb .f^Iu«)

fü mit bebtuttnbtm SJtrlufl an Wltn^dtm unb ®t*

ftbö^tn au« btm gfelbt.' ?)orf trof gl«4stitiö auf

9t i\), unb trob' btfftn tUbermaebt liinbtrte er i'bn

buTcb bit .^tigfeit feint« 9(ngriff«, jtntn btt Jtinig«<

worta ju J^Ift ju' fommtn. 3n btt 9tad>t jogm

f[<b ®orttat unb Dorf »itbtr auf bit 9trmte

btt'®aub«tw

<3tm 20. griff 9lapoW»n an, unb na<b btm

btfrigßtn SBibtrfianbt auf aOtn Dnnfttn btgab ft'd>

bit Stmttr 9facbM in ibrt- tigtntlicbt ©ttilung.

^t« anbtm ^gt« war btt 9lapo(eon

Digitized by Google
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(attt 130,000 9Ronn. <SA worb langt ^ortnl(fig

gefhittin; ba aber na<b unb na<b bcr Setnb ben

rtcbfen Slfigel bei fo großer SKeb^r^abl an £ni)>)>m

umgangm batte, warb btr SK&cflug btfcblofftn ,ynb

mit gtpftr Orbnung autgef&brt; bem Seinbe blieb

ber SSJoblptag, aber fein ®tfcbäb unb nur wenig

©cfangene würben uertobren. S|>je.l!lrmee ber ^er<^

bfinbeten )og ft<b na^ @<bweibnib, naebbemrffe

no(b unterwegetf bem ^einbe bei ^^a^nau eine berbe

Seftion in ber iBebutfamfeit gegeben, unb bte im

^erfleet gelegte )»reu@ifcbe ^anaOerie bi< forgloi^in

ber Sbcne oorgtbcnbe ^oifton ÜRaifon geboten»

tbeüö niebergcbauen ober gefprengt batte-
;

3tad) biefen Segebenbe'ten worb ouf.iVntMg

21at>o(eoni am S. 3uni ein jebnwidbentlicber

<^affenili0f!anb obgefebloflen, gleüb w^f<b<n<wertb

f&r beibe £b<iie, inbem beibe, ebne betrd<bt(i(be

^erßdrfungen, ben Jlrieg auf feine entfbeibenbe

SBeife fortfeben fonnteu, unb ber Srfolg einer

fblcben Sortfebung nod) augerbem auf bie Strt am

, fam, wie iDefheicb in bie iB.egeb|nb<iten einiugrei,

fen gefonnen war. @anj ©ad)fen blieb Äraft bie«

fei ^affenflitlfianbed .
ben ^ransofen, fo wie bcr«

ientge £be>l non @d)(cftcn, ben eine Sinie be^ebnete,

wel<be beim iOurebfcbnilrtpunfte ,ber .fcblefifeben.
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unb ®rAti}e onftttg, unb fib<r

SirgntQ 1^3$ ber J(a(ba({) bii jur iDbcr fortlief.

« ^ibrenb fmer (Sreignifft bei ber ^auptarmee

ffatte &enerat 99fiIon) ttn ®cf«d)t b«

fiufau mit brat J(orp< bei fOiarfdiattt £)ubinot

bt^anbra unb brat 3}orbnngen beffelbm gegen 93er<

lin'ein geßeeft. ütugerbem machten Partei«

gdnger ffibne ©treifj&ge im iK&cfen bet fronjJft*

fcben 9(rmec bid gegen - bie ©aale b>n/ unb b><v

' }eigte eS lid) einmat mieber, mad fran}bftfcbe £reut

mar; benn unmittelbar nacbbem ber rufftfcbe ®e<

neral SSoronjom, bie ä^orfcbriften bed SBafem

ßtüßanbed ebrenb, »on feinem fcbon befobienen 9fn<

griffe auf £eip)ig abgetaffen ffotte, mo ber <&er)og

non ^obua mit 2000 fOtonn im Segriff fionb }u

foiMtuIiren, morb bad im fi^ertrouen auf ben Sßaf«

fenfHOßonb forglod nach ber SIbe {urftcfmarfchirrabt

Sfthomfhe Äorp« 'non ben ^ronjofen nerrdtberi«

fcher fSeife angefaden unb gr&gtentbei« aufgerie«

ben; anbere Parteien entgingen dbniichem ä^erratbe

nur' baburch, baf fie ftch fchnell nach i8&bntm

morfra.

IDer erfte tthfchnitf be4 Se(b)uge4 mar b>ennit

geenbigt, unb 9labo(eond©tem, ben nieie fchon

fir untergegangen gebälten, mar mieber im 9(uf<

ßeigen; benn menn auch fchon feine ©chtachtcn, bie



«r |)ra^((nb gUn^«nb< 0tfge notmtt, jwfibnttic) unb

Irop^^orm aut^rfaOm toamt, ,fo |>att( er botb

feine @egntr äber eine betrd<bt(k^ @trecfe Sonbetf

fortgcbrdngt unb babunb ben wanfenben ®Iauben

<tn feine ^ac^t »nb an fein @{äcf jum Zbeii )vie>

ber befeßigt, inbem me^e fi(f> bereit« wn ibm

abwenbenbe ffärßen )u ibm }urAcffef)rten unb nene

93ftnbniffe mit ibm eingingen- 6o nmr ber jt&nig

von @a(bfen auf bie nad; ber ®<blad)t von £&ben

an ibn ergonsene brobenbe Sinlabung von'fßrag

tvicbcr in !Dre«ben eingetroffen unb bafelb^ feierti(b

von 9lapoleon empfangen tvorben, ber ficb in

ben Htnfebn gab, ber 9M(ber unb

9tetter ^eutf<b(anb« gegen^ bie (EinbriMfe noibifeber

Barbaren }u fci^n, unb beffen SSAHetin« von ben

ffreubentbrAnen fpra<ben, bie bie @oebfm fiber ihre

(Sribfung von ben 0tein«, ben jCobebne« unb

ben .ftefafen vergoffen b«tten. S« iß in bet' Xbnt

aufddenb, n>ie 9bapo(eon biejenigen pbbftfEb«n

unb geißigeit Waffen feiner Sfeinbe, bie er f&r ficb

a« nacf)tbei(ig erfannte, immer oucb feinerfeit« fo>

gteid) oniumenben verfucbte; fo erfcbuf er ft^ber

polniffbe ^fafen, um bem 0cbrecfen ber j^ofafen

vom !öon unb fcbmarjen ^D^em }u begegnen, unb

fo gab er ficb je^t, mo bie ^erbfinbetcn bie S3efrei:

ung !Deutf<bIaub« verbieten, für ben eigentlichen
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fltttter ptutfc^tanbd au«. bem jfitiigr

von ®o4iftn war aiuJ) ber oon iDänmorf,

bir fi^on mit bm Mrb&nbetm SKonarc^en in U6<

(oftm Untn^anbtimgm gemrfm nxnr, unb ft^ bc»

nit< , t^ß ium &cf)tt$e -^amburgi gtitißt bntte,

bo< bajumal von 2)a»ouß ^rt btbrdngt mürbe,

micber auf 9tapo(eon£ ©eite getreten. £>ie

nd<b^e gofgt biefrf gurficftritM mar .^amburgi

gatt; benn menn f^on 9Rutb unb @eiß bei ben

JBihrgem biefer ©tobt ya ftnben mar, fo bebnrften

fte, fdrglicb mit Jtriegtoiittetn anjgcftattet mie fie

waren, bocb noib frembe .^Ife, um bie Ueberma^

ber Sfranjofen auf bie 2>auer obiumebren. S>iefr

ju (eifien, maren bie iXuffen )u fcbmacb, Me

©cbmeben nidit entfibloffen genug, unb bie SMncn

madftcn gor mit bem Seinbe.gemeinftbaftlid^e @a<be.

©<bmcre Seiben fomen über .Hamburg, bad bie

©träfe bef Stufrubr^ erbniben mufte; ti marb ber

^drtircr ber beutfcben @o4e, trügt aber awb bo«

für vor aßen ©tdbten ^utfeblonbS ben 9tubw

bobn. Oejinnung. ,

“ »
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^weiter 3(bfc^nitt

Oon fcit 5BiA«trtffnung >« grinbfrifgfefMn bi« «ur «n'

fHnft bev 93(tbiinbritn «qi StiKin*

£)cfhfi(b }ur Zbalnabmt an bttn grofm jfatn^f

fid) rftjicnb, roodte glticbmobl nod) rinfn 9}(rfucb

)ur -^«rlieOung bttf $n’(bmi maxien unb bot frtn«

S^rnnittdung an« 92at>o(eon, bttn ßttd barum

|u tbun war, bcr fron^b^fibm Station oorju^r«

gttn, (T orbrit« om Sriebrn, unb brr ndcbiibtm glon«

bm mogtr, ;£)rdrtt<i) butrb tinigt &pftr gtwinnrn

ober untb<itig rrbaltm )u fbnnnt, nahm bi« S3tr>

«nittdung-an, unb fo traten Stbgrotbnctr fümmt«

lieber Wi&ditt in $rag jufommen. SBo von ber

einen @eitc fein guter SBide iff, ba fmb bie Unteri

banblungen gefebeitert, noch ebe fte beginnen- £)er

SJrager ^ongre§ war baber «in bk>^e4 @pi«[ )ur

2<luf(bung berienigen, bie on ben &n{t beffelben

glaubten, unb bai bi« b»b«n SJtäebte nur 9(nf!anb«>

halber fortfeben. Sd (ag in C)«firei^b Sntereffe,

ber nod) unvodenbeten Stbihmgen wegen feine wirf»

Ikb« SrfUrung fo weit wie rnftgticb binau<)uf<bie«

ben, um-Stupoteon in einer 9trt Ungewigb«if. ju

loffen, bie unter aden Umffdnben nie anb«r< oli

oortbeiibaft f&r bie jtoalition fe^n fonnte, inbem
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fit i>t vieOrid)! }u falfd)tn SKoairtdcIn otritittfc;

unb um bitft 2dufd)ung ganj burc^juffifjren, gejfot«

Mt fitf}rti(b btm S&rfitn ^oniatowtffQ mit

ftintm btt Ärofau eon btn Wufftn tingtfd)tofftntn

fltintn^ Äorp« ^oltn btn frtim £>urc^)ug burd(

fBbtmtn jur Üfnitct 9la|»o(ton<.

3m ' Vnfangt bt< SSugujl marb tnblid) btr

2Bafffn(HDdanb flufgtfftnbigf, unb ßtffrtirfj trat

btm gro^tn ®unbt bti. (Sn bcr ruffifd>tn

unb jjreußifdjtn Znippcn, bit in ©c^Itfitn fanton*

nirt (ottm, rficftt unmitttlbar borauf in Sö^mtn

rin, um jur groftn bfhrtidjifcfjtn ?frmtt ju ftcjtn,

bit ft(^ an btr Cgtr }ufammtn)og. 2{}%tnb bd

®offtn(Kfl(!anbt« traf rin Wmtrjlic^tr Strlu^ bit

prtu^ifcfit Strmtt. ©tr ©tntral ©c^arn^orfl

ndmlic^, btr bti Sfibtn btnounbtt morbtn war, ftarb

ju ^rag an btn folgen btr SJtrmunbung. €r, btr

in flitltr rafitoftr StWh'flWf f«t fitbtn Sauren bit

Sorbtrtitung )u btn Siagtn btr Ktttung gtmotbt

battt, foDtt na<b btm 83tfcblufft brt ®d)irffat« ba«

9lettung«wtrf ftlbfl fitb nicht »ottfnben febn.

93on btibtn @tittn warm bit Släßungm )um

neuen felbjugt mit btr grSgtm Zb^^^feit betritbtn

worbtti, unb ii bdufte ficb eine ©foffe oon @trrit*

frifttn, t»ie noch fein Ärieg«fcbauprab fit je gefebn

batte, ©ie Koalition btjianb bomaW nuS Dtuf(anb/
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ßtjfnicf), ^rrufm unb €<bnKbni;^^ (Englanb gab

®f(b unb SBaffnt 3)?it 9lapoIeon »arm bi<

^dncn unb bi( ^ärficn bei 9ib*<ubttnbci mit 9(ui<

nahmt non IBaitm, baS unttr bem 93om>änbr,

feine ^ooinjtn gegen ßeftteich berfen )u müfftn,

menn biefei bem SSunbe beitrdte, feine Sfrmee bei

Wegentburg jnfammengejogen hatte; ndchjlbem ober

mit ßefhtich bereiti unterhanbette, unb auf bitfe

Strt, roie ber Sfuifchlag faflen mftrbe (laatiftug ab«

»artrnb, fich fo ober fo wenben fonnte.

ßie 93erb&nbeten hatten ihre äCrmten folgen«

bermaafen nertheilt: bie •^auptarmee }ufam«

mengefeht aui 150,000 ßefheichtm (bie jtorpi

(Siula^, SoKorebo, SSubna, SDterfelb,

Sichtenffein, jtlenau :c.) unb 50,000 Dtuffen

unb ^reufen (bie Äorp« SBittgenßein unb

Xleift ntbfi aOen @arbcn) fianb an ber (Elbe unb

(Eger. ©en ßberbefeht ffihrte Wär^ ©djmarf

jenberg; über ihn jlanb jcboch, menn auch nicht

bem 9tamtn hoch brr ©acht nach7 jlriegirath

brr 9Bonarchtn, bei »reichem ber 5ür^ oM 8lbgt«

orbneter frinei jtaifrri erfchien; in ©chleften flonbtn

über 90,000 9Äann (bie jforpi ©aefen, §)orf

unb Sänger on) unter (Seneral IBIücher. 3n

ber 9Rorf (lanben 100,000 SKonn (bie ÄoiTJÄ 58 ü»

ton), 2Binhingerobe unb 20,000 ©chmeben),
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unttr btm 9lamm Stotbannn, imfcr bon Ärotu

prii^tn oon @dmwb^, beffm Dbnbeft^l tto<t> aufm

btm b«r ®(ntroI SSallmoben imtergeorbtut »ot,

bcr mit 18,000 SKann in SKefimburg fianb. Stile

SCrmetn (ufammen. ,.bftnigcn bcmnad) ungefd^r

400.000

9lapotfon (ianb feinerfeiti mit etwa 300,000

SKonn bei ;Dreiben' unb in ber £au(t^ Unter

9I{arfcbaQ Oubinot maren 70 bi$ 8Q,0OO 2Kann

bei iSittenberg verfommelt, unb Sanoufl ßanb

bei «Hamburg mit 40,000 ^ronjofen unb 16,000

IDdnen. SRapoteon bemno^
, ungcfdbr

340.000 ID^ann im Selbe. Sfu^erbem befa§ er an .
|

ber Clbe bie Seßungen Zorflou, S8ittenberg, 3Kag«

beburg, an ber Cber bie Sefhmgen @tettin, Sufhin

unb ®[ngau, unb an ber SQeicbfet bie Seihmgen

IDon^ig unb SKoblin, fimmtlicb mit }ablreicben ®ar>

nifonen au<ger&f!ct, I^om unb @panbau waren

von ben ^erbibtbeten erobert worben.

, IDer ^(an ber Stlliirten war, mit ber <:^aupt<

armee auf bem linfcn Ufer bcr @Ibe ooriubringen,

wdbrmb bie fcbleftfcbe Strmee ben Seinb jwar be>

iidnbig neefen unb befcbdftigen, ieber @cblaci)t gegen

Uebermaebt aber au2wei<bcn follte. S><t .Xronprin}

von @<bweben fottte mit ber SlorbsSlrmce S3erlin

beefen, unb feine Operationen narf) ben Umjidnben
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mit b<tien btr onbem Strmtm nf 3}frbm{)ung fr$tn^

9fuf bi«f« Vrt bo'ft< man bie 9mn|bfm «on bnr

Stbe abjubrdnc^n, unb fo na^< imb na^ bie
'

mittet ^entfcbtanb«, bie je|t noch btn ^rahjefe^ }U

®ebote Ponben, ffir ft<b ftlbfi )u gewinnen.
'

'9l«|»;Oleori bÄttv feinen dttgemeinen SBew««

gung^ptanv bie ätnneen an ber' mittttm unb um
tern (Etbe'foOtm }war gegen Sertm Vorbringen, er

fetbfl aber wollte bie S3ewegnngen feiner ’@egner

in tB&bmen unb @d)lcftm abwarten, um banac^

bie feinigen )u bejiimmen. Sbie Sefiter ber Serbin«

beten fo&tm ibm bie tXid)tung geben; gleich einem

gefcbicften unechter erwartete er mit gefammelter

^aft ben Stngriff, unb redbnetc auf ben Sachfbf.

" 2Die Setnbfeligfeittn begannen iben 17. Süuguff.

Sapoteon bott<^ ben geboten Sbeit feiner Srup«

pen )wi(chen .ber Spree.unb bem 93ober vereinigt,

unb bur^ ben<€inmarfch einer rufftfch«prettfifchen

Sfrmec in 93ibmen vietteid^ auf bie Sermutbnng

gebracht, baff ber..J&auptongriff ber Serb&nbeten

von IBihmen aub gegen bie £)berlaufth gerietet

feijn fbnne, fchicfte er' ein Strmeeforpd von Sittan

bib über ben von ®abcl in SBihmen vor, um
®ewifheit iber bie Sage ber /Dinge }u befommen.

®leichieitig mit biefer IXefognotfcirung gegen 93&h«

men hatte bie fchtefifche SKrmec bie ihr gegeniber«
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ßt^tnbnt J(oT^i’voti unbt 9J7acbonaIb an<

^fgrifTm unb ot>ne
.
grofm SBibcrfianb bti Aber

btn S3ob(r gtbWbi^t- - iDkM ^^orbringm

faß gieüb onfanjt« große Otefiittatc gegeben, tnbem

ba0 9beyf(be £orp< in'feirtem Kuef^uge plb(Ii(b innc

geiMUen' b<>tte,, luibjfo com SB ober abgefebnitten

iMrben fonnte. ^aß biefei tiicbt gefebob, lag baran,

baß bie Sufixninenfebung ber f<b(eftf(ben 91nnce auö

|toct ntff?f<ben unb emem preußifeben einem

p&ift(icben Sufammemoirfen bamalf n)eniger gfim

fNg n>ar, aü fpdterbm; ^anf ber @cbla^t an ber

&>bbacbl Jfaum roaren bie ^anjofen ‘ Aber ben

Sober, fo »anbten fte nieber um; benn 9bapo<

(eon fetbß toar mit ber ganzen Strmee in 3fn<

marfebr um eine entfebeibenbe (Seblacbt ju tiefem.

®enerat SBI&cber war im SBegrif ßber ben SBo«

ber )u gehn, unb feine S^ortbeite }u verfolgen; ba

er aber erfuhr, baß 92apoIeon mit großen £mp<

penmaßen angelangt fep, unb auö ben SBewegnngen

bei Jeinbei auf> eine attgemeine iScblacbt fibließen

'

mußte, bie bem j^riegiptane gemiß vermieben wer«

ben foQtc, fo )og er ficb jur&cf. Siei gefebab am

31. Stuguß. ^ie Üb’anjofen folgten biefer auiwei»

d)enbm SBewegung, unter tdglicben @efecbten, bii

on bie ^aßbacb. ' Jlntr erbielt Slapoleon 9baßy

riebt von bem ä^otbringen ber großen b&bmif<ben
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^mre gcgm batf (cic^t fiinf4

gro^m ffiiixrfianbei f<i^'g war; er nmrf4)irte no<f>

am ndrn(i<bm Zage (am 23. ttugufi) mit tmem

grofm £b<ilt ber tratet bobin ab> unb äberfntg

ben £)6erbeftbl ber Strmee an ber dfabbad) bem

IS^arfcbaU Wgebonatb. •
. ,

fDet ätbmarfcb 9tapoIeon4 blieb feintn

nem ni4t lan^ »erborgen/ imb ©eneral S3l&<b<e

btid)U>9 unocr^figlicb'anjugTnfen (ben 26. 9tugu(i).

^Qe Gruppen waten gegen bie .^bbacb im ^arfeb/

aii bie Reibung einging, ba$ btr Seinb felbpt &um

Eingriff anrbefe unb bereit« über bie ^obbacb fe(e.

®enerat 931&d^er lief fogteicb bntten bnb bie 3fr<

mee »erbeeft anffeCen, um ptbbiicb auf ben ffeinb

)K foflen, wenn biefer mit einem feiner

^aebt ben Sinf pafjtrt bnben würbe. Cm, heftiger

Sonbregen^ »erbunfelte bie ®egenb, unb begünfigte

bie »erbeeftc ^uffeOung. 9(t« ®enera( SBI&cber

glaubte, bof e« 3»^ f*9e bm ^einb onjugreifen,

ritt er on bie Sruppm heran unb fagte jn ihnen ^

„nun .Sinber höbe i<h genug Sranjofm hee^ber,

nun üormdrtä *)!” C« ging rafcb an« ®erf, unb

ber Sfetnb warb nach heftiger ©egenwehr in bie

j^ahbtuh unb wüthenbe 91eif gefiürjt. Cben aii

er ju weichen begann, fam bie 9){elbung, baf eine,

ftarfe feinblicht Kolonne bm (infen Flügel ber
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8lrm« • umgongin Si<f* Äolonnt g»t>6rt<

augrnfd^'nlt4 in bie aflgtmttnt Sfngriff^Mpofition

M Scmbttf. @tnerat S3l&c^tr litf (id) inbtf

bim^ bitfe Srmtgung nic^t im macbm; o^ne auf

bif mtfemt« ®«fttbr jtt a<bt«n, »erfolgt« er roftb

ben gegentoirtigen S^ort^it, bi< )ur gdn)tt4«n

9lu(bt bef 9«inbe<,' bie unaufbaltfam bii &btr ben

IBober ft<b forttodljt«. JDie ^rücbte be4 @i^e<

waren 100 ^nonen unb 18,000 @cfangtne. 3ene

®efat)r bro^enbe ilolonne, )u fpit eoa ber 9lteber<

tage ber 9lrm«< untcrriebtet, fa^ füb," a(2 fte ft4

cnblicb rficfiv^rti wanote, auf allen Uebei^ongl:

punften b«< ®ob«r< »on ben Serbfinbeten }u»or<

gefommen, unb mu^e, noeb einigem <&erumimn

Wng< ben Ufern, bei 26r»«nb«rg bo« ®ew«br (Iref*

fern ®om ®ob«r ging bie Verfolgung ra|Ho<

weiter bi< }ur Cluei^, unb bitT/ «K nuf ber ®rdn)e

»en @oebfen, warb bie Vefreiung burtb

ein allgemeine« Viftoriafbiegen gefeiert

' 9luf bem nftrblicben ^ieg«tbeater butten unter«

bef folgenb« Vegebenbeiten @tatt gefunben. 9laeb

bem Entwürfe Vapoleon« foDte bie Strmee be«

®?arf<baIW ßubinot »on ISittenberg, bi« SKogbe«

burger ®amifon unter ®«neral ®erarb, unb

ber SDlarfiboß So»ou(l »on Homburg gegen ®er«

lin aufbre^en, um e« bort ju einer großen €nt*

febtibung

•
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fi^Kibung ju bringen. Ser Äronprinj »on

ben bottt frine äfrmee bei S3er(in oereinigt imb war

ber £>ubinotfcb(n bttf Aber £eItow, .^einerdborf unb

SStonfenfelbe entgegengerfidt (am 24. 9(uguß). @e«

nevot ®raf 3iauen$in fcbtug am WlittaQt mehrere

äfngrife auf bem linfen ?(&ge( jurfid. ®eneral

S3&(ow griff am äfbenb ba4 Stegnierfcb« JCorp«

bei ®rof»S8eeren fo fcbneü unb ungefÜbi an, baf

e« fiber ben Jßaufen geworfen war, noch ehe ber

^arfchofi Subinot bemfelbm }u .^(fe fommen,

ober etwa« wirffame« gegen ba« ruf|tf(h«f(hwebif(he

Äorp«, bem er gegen&berfianb, unternehmen fonnte,

biefe« auch Jur £he>(nahme am ®efecht bei ®rof<

33eeren fetbß nur in geringm Sfbtheilungen gelangte.

Sie 9lieber(age be« iXegnierfchen Äorp« braehte

auch unter bie Uebrigen Unorbnung unb ^llerwir«

rung, fo baß bie ganje Strmee, oon ber fchon oiele

ßffijiere nach ?Jari« gefhriebm hotten, baß fee ben

24. in aSerlin fchlafen wfirben, ohne. Stufenthalt

nach SBittenberg eilte unb fich erfl jenfeit ber ®be
in @icherheit glaubte. 93erlin war an bem Zage

in großer 23ewegung; ber, wegen ber Sbdhe oon

®roß«93eeren oemehmbare Sonnet be« ®efch&he«

hatte jeben einzelnen 93ewohner bie ®efahr, bie

fiber ber (Stobt fchwebte, erfmnen taffen; bie 6tar»

fen rfißeten ftch, bie @chioachen jagten; in gefpemtu
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t(T (Erwartung (ord)t( man auf bm @4aO be«

i^nonmfnm^, um bamacb btn (9ang btr (^(^(adbt

)u b«urtbc>(tn. brr @<baQ ftcb rnbli^ mt<

frmte, «rrfänbigtr rf einer bem anbem a(4 3ei<bm

be<'@iege<, unb nun jogen Zoufenbe binoud aufi

@cb(a^tfelb, um bie ^erwunbeten }u tr&ßen unb

}u pflegen.

S>er UnfaO non @ro^«S3eeren warb auch bem

G^eneral ®erarb verberbltcft. Sie ätbficbt biefed

®enera(6 war gewefen, ftd) mit bem STlarfcbafl

£)ubinot &u vereinigen, unb be^wegen (otte er

feinen SRorftb »on iWagbeburg auf ®eljig genom*

men. S9on bem Ot&c^uge ber jOubinotfcben Sfr»

mee ni^t unterrichtet, unb äber feine weitem fBe«

tvegungm jum oQgemeinm Sfngriff Slachrichten er<

wartenb, butte er ftch unweit fBel^ig bei .^ogetöberg

gelagert. Ser preu^ifcbe ®eneral ^ut li b, ber }u

feiner fSeobachtung abgcfcbkft worben war, &berfte(

ibn biet/ uui einem 2Balbe im SK&cfen be$ 2agerd

vorbrecbenb, unb obfchon geringer an gubf, fcbfug

'' er ibn nach burtnäcfigem SBiberfianbe, unb nach»

bem burcb baS Sintreffm einer nicht fo nabe ge»

glaubten 9(btb<i(ung be$ Seinbeö ba£ ®efecht f&r

einen Sfugenblicf eine bebenfliche SBenbung genom»

mm butte, aui bem Selbe. Sie mdrfifchm £gnb<

wehren bewiefen an bem läge große Sopferfeit;



mt^rert frinbjic^e iD^affen wurbm eon i^nen mit

Kolben erfcbtagm.

Sit Öperofioncn bc« Warfc^aßi iDaoouß
xocatn gltidbfaW »on feinem ®rfoIg. ber @pi$e

»on 45,000 9>famt ^ranjofcn unb S)(inen mar er

»on Homburg aufgebtocben; il^m gegenfiber flfanb

®eneroI SS a I ( m o b en mit ungefübr 18,000 3>fann

febr bunt burcbeinanber gemifibfer unb fftrjli<b tu

riAteter Gruppen; »on biefen 18,000 SJIann tbßcn

ft<b no<b 4000 @<bn)eben ab, benen, mdbrenb ®e»

nerol iS^anmoben gegen bie ^rigniQ ftcb bewegte,

«ine anbere SX&djugilinie fiber !Si«mar unb SXoßod

na<b ©trolfunb oorgefcbrieben n>or. SficbW beffo

weniger morfcbWe S)a»ou^ febr befmtfam unb in

febr «einen Sagemdrfcben nad» @cb»erin, »bfelbft

er Pebn blieb. Unterbef bat!« gleich nach bem 2og«

»on. ®rof»S3eeren ber jfronpriu} »on Schweben nt

nige Gruppen jur SJeifdrfung be« ©eneral fflall*

moben abgefchicft, unb große SSagenau«fchreibun<

gen ouf ber Strofe bortbm »eronflalten taffen,

wie ium SranSport eine« beträchtlichen Jtorp« unb

atb gelte ti eine emfitiche Untemebmung gegen

JOaoouf!. ®iefer, »on bem ©chicffale £5ubi»

not« untem'dltet, nahm fene Scheinonfialfen fftt

Cmfi, unb »erließ am 1. September plbbKch Schwe«

rin, fich auf Slabeburg iurftcfjiebenb, wo er ficb
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von nni«m (agerft, ßarf vtrfE^anitt/ unb bie 93(«

gtbmbeitm an ber obem SIbt beinah« in villiger

Unthätigfeit erwartet«.

JBir fehren jebt )u ber J^ouptarmee iur&tf.

S)ie grof« Sfrmee ber SJerbftnbeten war auf ben

®tra0en von ^«tergwalbe unb @ebaßion4berg in

Sacbfen «ingerfiett, unb ben 24. ÜtugufI war bereits

baS ®ittg«nfieinfcbe Siorpi fiber ^eterSwoIb«

in ber ®egenb «on ^eSben angelangt. tDie gonje

8trmee hotte bem entworfenen ^ton }U 9oig« ben

24. oor SreSben »erfammelt fe^n foOen, um noch

an bemfelben £ag« bie @tabt anjugreiftn. S>unh

(ine }u aflgemeine ®«heimha(tung beS ätufbruthS

beS .Hauptquartiers auS ^rag ^atte eS ftch ieboch

(ugetragen, baß bie 9laehri<hten vom SBittgen«

fieinfchen JCorpS in ber 3rre gingen unb bereits

feit jwei Zagen auSgeblieben waren, alS bie .Haupt«

armee &b«r 0ebaßionSberg unb 9l7arienberg gegen

(Ehemnib ft<h bewegte, um bie große ffrepberger«

fhaß« nach iDreSben rinjufchtagen. SSeforgniffe we«

gen beS SBittgenßcinfchen .^orpS unb ber ®e«

bonfe, einem etwa @tatt ‘gehabten Unfall )u be«

gegnen, machten, baß bie 9(rmee bie große .Heer«

(haß }um Zheit verließ unb ftch, gteichlaufenb mit

bem ©ebhrgSrhcfen, quer hber aQe Zh^ier unb

©fluchten auf fehr fchwierigen unb b&fen fSegen
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inrnn }ur UnterfH^ung mAVom fortf(M>-

^itrburcf) fam tt, baf ba< Cmtrefm btr <^oupt>

maffm b« ^r(4bm ft<b um jw« S^gt

unb b»r auf bm 24. feßgcfcbte Angriff er# ben

26. @tatt buben fonnte. Zro9 biefer SJerfpdtung

|Wftfe(te aber bennoeb niemanb an einem gl&cflitben

Crfo(g, ba man bie grofe fran}b{if(b< Wrmee in

6d)((ftnt mu^te. 9bapoIeon mar jeboeb mit bem

gr&ften £b<ii. biefer Ütrmee feit bem 23. in ®ema(t<

mdrfcben im Stnjuge, um )Dre4ben, ben J^aupt«

P&bpuntt feiner Cperationen, (u retten, unb e« }u

einer entfebeibenbm ®cbta(bt }u bringen, n>ona<b

er im Vertrauen auf feine J(un# jeber^cit fhrebte.

3n brei Sagen fegte er }n)an}ig Steifen jurfief unb

mar am Sage bti Wngrifd in Treiben, jum trd«

ben Srfiaunen ber Sinmobner. @o warb für bie

^erb#nbeten am 26. bebenfficb, wa< ben 24. ja

noch ben 25. leicbt gewefen wdre.

^ie 3)erbfinbeten batten ben Eingriff mit fr#b<ut

efiforgen begonnen unb brongm von ben 9Cnb&but,

wel^e ^re4bm auf bem linfm Sfbufer im ^alb»

frei« umgeben, unter b*ff'9*>u ©efrfjÄbfeuer jum

0turme oor. ^te eorgef<bobenen feinblid^en ^oßen

würben naeb unb na(b au« ben Umgebungm ber

@tabt «ertneben, unb e« begann nun ein bo^t«
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ftidistt Xcatipf um btn S3(ft$ btr btt 93or^dbte

«trtttibi^tnbm ©tbonjtn unb IRtbouten. gro«

^tm SJerlufle an SKmfcbtn iDurbm fit fi&rmenb

gtnotnmtn, mit ebm fo groftm Striujit mitber ge»

nommm unb wiebtr uerlobrtn unb ntieber genom»

mm; mit gUicbtr «^eftigftit n>arb auf aUm |(unf<

tm gcfocbtm, unb kugeln flogm in allm 0tro^n

btr 0tobt/ btrm SSemobntr mit SSangigftit batS

Snbt bt« IXicfmfampfci nmartetm, btr in btm

S3tgegnm fo ungt^turer 9){affm btr 0tabt bm

Untergang bro^te. fSM^rmb bitfed dampft« )og

bic 9trmee Slapoleond in mc(>rtrm jtolonnm

ununterbrocbm &btr bit @lbt in bie 0tabt, unb

lagerte ftcb bicbt gebr&ngt an bm 3(udgängm, bad

®tfccbt an bm ©cban^m nur in bem SP^aafe ndb»

rmb^ al< bie iSe(>auptung berfelbm ei erforberte.

ätm Sbmb mblicb bratb 9lapoteon aui allm

£borm ber 0tabt mit gro^m üDtaffm Ifenot unb

brilngte bic ^erbAnbetm in i^re Stellung auf bm

<^&^m |uräcf. älm anbem £age fe^te er bm Sin»

griff fort, unb oon einem (»eftigen Dtegm in ftinm

3}oranilaltm beg&n|iigt, gelang ed i^m, bm linfm

Sl&gel btr ^erb&nbeten ju werfen, tmb oon ber

Sreiberger Strafe ^u oerbrüngen, woburtb jugleicb •

ein 12,000 SSann ilarfeS 6|lrtici)ifcf)ei jforpi, baS



}ur ^«fung bitftr 0traft imfrit bti )>Iau<nfd)tn

@ntnM flonb, abgrfcbnitttn unb gefangtn ivurbr.

fffirli @<b»ar jtnberg, fib«nrafc^t bur^ ba«

unmt>art(t« €rfd)ttntn ber großen fran^iftfcbm 9(r:

nur, unb nd<bji ber ungfinffigen Si^enbung bei ®er

fe^tS bie 9}ad)(tieiU emdgenb, in n)elrf)e i^n ein

Idngerer Äufentbalt in jenen ©ebfirg^gegenben brin»

gen fonnte, bie feine Rittet )ur (Smdbrung ber

SCrmee mehr barboten, unb wo bie un&ber^

ßeiglitben <^inbemiffen unterliegen mufte, befd)(o$

ben iRAdjug na<b !B&b*ntn fiber SippoMwaibc unb

3innwa(b. Z)od) aud) biefer Stfid^ug batte bereiM

grofe 0d)wierigfeiten; benn abgebrdngt oon ben

beiben •^eerfhafen £ber ^reiberg unb ^eter^malbe

befanb fidf bie 9trmee in einem ®ebärg<(anbe ju«

fammengefiemmt, wo bie an fub fä)oti fe^r fcblecb«

ten SBege bur^ anbattenben SRegen gdn)Iicb Perbor«

ben waren. 3n trfiber 0timmung trat bie ätrmee

ben IKficf^ug nad) 936bmen an; mit ÜRanget unb

Sntbebrungen aller Strt bereite fdmpfenb unb pon

ihrem ^i^gefcbid gebeugt, wonb fit fid) mftbfont

burcb enge ®ebfirg0wege bin, unb fAbite fo ba$

Ungemad) eineä Ütäcfjugei in feiner ganzen 0<bwere.

3(m folgenben Suge be« Stngriff« auf 55re<ben

fdllte eine jfanonenfugel ben ®eneral Moreau
an ber 0eite bti rufftfcben jtaiferd. tiefer ®eneral
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mar btn Sag eorb», t>pn STmerifa fommntb, im

•Hauptquartier angtldngt. di mar a(tf menn ba$

(g^cffal nubt )ugrbnt molltt, baf bit ?ran)ofm

bertinfi «inmat rubmrebig fagtn foAten, bie iOerb&v

beten mdren nur mit •H&Ife einet Sranjofen im

Stanbe gemefen, Seutfd)(onb )u befreien unb $ran<

gofen )u fibeiminben. Slapoleon nahm von bie<

fern Creignif ®e(fgenbeit, ben ^ranjoftn auf eine

patbetifebe Vrt bat @d)i(ffal alt dngfUicb Aber bat

SOobl Sranfreidbt macbenb barjufieHen, unb bet

•Himmelt Otoebe alt nabe ffir biejenigen unter ib<

nen }u verfAnbigen, bie bie Sßaffen gegen ibn feb<

ren m&rben. @o glaubte er bem f(bdbli<b<n Sin<

(luffe voriubeugen, ben bie Sntf<blie|ung 9K o r e a u t,

beffen 9lame immer bei ber ülrmee unb bei ber

Station bo<bgeebrt mar, fftr ibn hoben fonnte.

Stapoleon botte auf ben SaQ, baf bie Ster»

b&nbeten noch Idnger in ihrer Stellung vor iDretben

geblieben mdren, ben ®eneral Stanbamme mit

40,000 STtann bei jCbnigtflein über bie Slbe geben

laifen, um ben rechten Sl&del ber Sterbfinbeten an«

iugreifen. £)a jur Seit feinet Uebergongt ber SXäcf«

jug bereitt angetreten mar, fo marb ^anbamme
jur Sterfolgung ber üllliirten een biefer Seite be«

fKmmt unb brong hber ^etertmalbe in S3&b>nen

ein, mdbrenb ber jUnig von Steapel hber Sreiberg
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grgtn 0tbafiiand&<rg marfcbirtt. 9fuf bie 9ta<bri(bt

M ^orbringnti bti ^anbammefc^m
auf ber 22p(i$«r @trafe birigirt< bcr Sinig uon

9rtu§m aSeS, wai oon bcn bereit oom ®<b&rge

l^trabgeßiegttun £ru|>pm )ur ^anb war, gegen

®u(m, um ben ^einb fo lange wie m&giicb auf^u«

(alten, bamit bie no<b £ber< ®eb&rge beftlirenbe

Sfrmee (td| fammetn unb )um ®efecbt bereiten

fbnnte, unb bai no^ in ben €ngpd{Ttn }urä<fge<

biiebene @ef<bn( unb $u(rwefen gerettet wärbe.

Äen ruffifcben ©arben warb juerjl jener ebreneoDe

Stuftrag, bem S3orbringen bei Seinbei ein 3'(t ju

fe(en, unb fie .führten ibn mit großer Zapferfeit

aui. Um bie 3«t ©enerat S^anbamme in

bie bibmifcben ©benen (inabfüeg, war bai ^orpi

bei ©eneral ifteifi no^ auf bem fddbftfcben @e<

bürgifomm }uräcf, unb bie ©ngpdffe vom ©eperi«

berg, burcb we((f)e feine ^arf<(Iinie nach Sib>nni

ging, fanben ftcb bermafen verfahren unb verßopft,

baf fie fär Zntppen fibtediterbingi ungangbar wo«

ren. ©eneral jflei{t entfcbtoß fid) bem ju Solge,

biefelbe @trafe einjufcbtagen, bie ber ^einb marfcbirt

war, unb ben ©eneral Süanbamme im SKficfen

anjugreifen, um fo entweber bem ©efecbt im Z(ate

bei ©ulm eine gfinfüge ^enbung )u geben, ober

f[(( mit ©ewalt eine bejfere IXficf^gilinie )u 6{fnen.
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O^nr iid> bic Zruppen in ^arfci;;

im 5J^aI« »arb fcfton mit großer J^eftigfcit gefhrit«

ten. Zn 3<inb, »6(Iig unbtforgt um feint Si&f«

jug^Iinit ,
«on mo er nur ^trfidrfung abtr feine«:

iDcge« ©tfabr erwartete, unb aud) wof>{ ba« du

fcbeinen btr ÄIei(if^ Äolonnen auf btr SloOrn:

borfer anfänglich f&r äferftärfung nehmenb;

fah fich pl&hlich im Siftcfen angefaQen; aQt äfn<

gnffe na4 vom aufgtbenb, wanbte er ftch gegen

@eneral ^leiß, um ftd) £uft }n machen; boch e«

war ju fpät. 9Jon allen @eitm fcharf gebrängt,

gelang e« nur einer fleinm ätbtheiinng btr feinb«

liehen ^rmec, auf ber gro^m ©trage burch}ubre:

(htn, unb auch biefe Ütbtheilung warb burch eine

unweit . Ißeterlwalbc )ur 93eobachtung oufgeßcllte

SSrigabt be« iKItiflfd^m ^orp« vhlltg jerfprengt.

iDie ganje 91rmte war aufgelJfi, theil« erfchlogen,

thtil« gefangen, theil« in bie ©tb&rge gefprengt;

einjeln fanbm fich bie SlAchtlinge ohne SJaffen bei

2>re«bm ein, unb von bem 40,000 iDfann flarfen

jtorp« würben nach einigen £agen bei biefer ©tobt

faum 9000 unb in beflagen«werthem 3»flanbe ge«

muflert. ©ämmtlidje« ©efchüh war erbeutet unb

iSanbamme fetbjl gefangen. 9fn bem Sage bie:

fe« fch&nm ©iege« (am 30. lüugufl) traf noch auf

bem ©chlachtfelbe bie 9fachricht ber ©iege bei ber

/
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Äa^bad) unb bei @ro§»®eeren ein, unb fo waren

benn bie Unfdde bei ^re^ben {tberreicblid) aufgewo<

gen unb •Hoffnung unb S^ertrauen in aOen ®e>

m&t^em wieber befefiigt.

bem @iege bei lOreiben ^atte 9lapo<

leon bie 3frmee ber 23erbfinbeten in ber Sage, in

n>eld)e fte burd) bie ©efecbte fowobl wie burcb ben

Olficf^ug gebrach worben war^ wenig gefdbrtic^

me^r geglaubt, unb ben ©enerat ä^anbamme

f&r binldnglid) |)altenb, bie errungenen S^ort^eile

ju oerfotgen, bereitete er eine grofe Unternehmung

gegen Serltn vor
;

bo^ mitten in biefer Gerberei«

tung traf ihn bie 9tad)rid)t ber 9lieber(age an ber

^ahbadb, unb gleichzeitig fafl mit biefer warb ihm

bie Sfemichtung be^ 3) anbammefdjen iKorpS ge«

melbet. Siefe @ch(dge )erfiirten bie geträumten

SrAd)te feinet @ieget, unb hemmten bie neuen hod)'

fliegenben. Unternehmungen ;
benn jeht galt et nicht

mehr nach eigener SBohl ben Angriff hier ober

borthin zu (enfen, fonbem ber non ^(len @eiten

einbrechenben ffiuth S)dmme entgegenzu|lellen unb

wieber gut zu machen, wat oerfehen worben. £>hne

@dumen ging er ant SSerf. Sie ^ertheibigung

ber bbhmifchen ©eb&rgtpdffe gegen bie gro^e iärmee

ber 93erb&nbeten fibertrug er bem ©eneral 9Kou»

ton; bim 9>?arfchatl St e^ vertraute er bie Unter*
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nr^tnung geg«) bm Jtronprin^m ))on 0cf>tv(bat,

nacbbfnt SRarfcbatl Cubinot »om Dbfrlxftbl

«ntfrmt n>orbfnn>ar
;
n ftlbfi ivollte bit

f<b< Sfrmet auffucbnt unb jur 04(acbt bringen.

)Dm 2. @tptemb(r bracb oQe< auf.

91 e 9 (atu feint Ütrmee bei SBittenberg »tr<

fammett, unb Zentral J8ä(on> danb mit feinem

Xorpi vor bitfrr Se^ung ;
einigt 9^ti(en (inter i(m

in ber ®egmb non !£reuenbrie(en btfonb ft(( btt

Jbronprin) non 0cbmeben mit ber übrigen ätrmet.

91 e 9 , feine ®tgner vor SS^ittenberg bureb 0<bein>

ongrift btfcbüftigenb , (atte ficb reebti über 3a(nt

gegen Süterboef gemanbt. ®entra( 93ü(ow loor

nicht fobatb von bitftr 93en>tgung bti $tinbt4 un<

terriebtet, aM er foglticb tbenfaD< auf baS eiligst

gegen 3üterboc( aufbracb. 93ti ^enntwig unweit

Süterboef trof er ouf bit 9){arftbfolonnt be« Sein«

btg, ber bereite mit bem SSautnbienfeben ^orp$

im ®tfecbt mar. jD(ne 3^d<ni griff ®entral

S3üIom auf ber ©teile an. iDer ßampf mar ge>

ivaltig
;

gegen fo grofe Uebermaebt fonnte nur bie

Zapferfeit ber 93egtifitrung btfitbn. £ange ßanb

bit 0<bla<bt; enblicb manbte ffeb ber 0ieg für bie

^reuftn, unb altf ber jtronprm} von 0<bmtben,

mit bem übrigen Z(ei( ber SIrmee (erbtieilenb, bem

©cblacbtfelbe nabte, batte ftcb ber Seinb bereit« in
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btt toilbt^e ffucbt gnvorftn. 93ii unter bie Stauern

von Jtorgau nmrben bie ^(ficbtigen »erfolgt; 90 ®e«

unb »tele taufenb ®efangene waren bie Sritdttt

M @iege4, unb bem preufifcben j(orpi bei ber Wrmee

be< Kronprinzen war oom @<bicffa(e jum zweiten«

mal bie 18egtbfHgung geworben, ben Kampf zur

Dtettung oon 18erlin ollein burcbzufecbten.

SRapoIeon, ber, wie wirgefebn, bem®enera(

93Iä(i)er eine @d)(a<bt zu tiefem tra^tete, war

om 4. 0eptember in ber ®egenb '»on S&bau ein«

getroffen, bi« wobin bie f«blefifd)e Strmee in ber

Verfolgung SKacbonatbi vorger&cft war. ^ti

®eneral t8 t&(ber bie Vermebrung ber fronziftfcben

@treitmaffen wabmabm unb oon ber ^nfunft be«

Kaifer« unterriebtet worbm war, zog er ftcb, feinem

^lane getreu, Vapoteon au«weicbenb »on S)re««

ben wegzutocfen unb baburcb ber grofm Sfrmet

ihre Cperationm zu erleicbtem, langfamen @<britf«

hinter bie Steife zuräcf. Stapoteon begriff inbef

ba« 0pie(, bat man mit ibm »orbatte, unb beur«

tbeitenb, baf er buo nicht« au«ricbtm finnt unb

febe« weitere Vorbringen ®efabrbringenb werbe,

febrte er mit bm >£ruppm, bie er »on iDre«ben

berbeigef&brt batte, wieber babin zurficf, wo er fcbon

am 7. wieber eintraf, unb mit ber Stacbricbt »on ber

Stiebertage be« Vtarfcball« 9t 1

9

empfangen würbe.
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I

iDif Sag« 9^apo(eod tvarb }«$t immer btt

btnflic^cr unb getvd^rft grofm &6trraf(f)tnbtn Un<

t«me()mung«n, tvt« er ft« n>finfd)t« unb n>i« fi« tbm

nitf^ig waren, tdglicb weniger 0pie(raum; benn

wo er mit Uebermaebt erfebien, fu^te man ibm

au<juw«i(ben, unb ba, wo er nicht war, würben

feine iO^arfebdfle ber 9i«ibe nach gefcblagen. Stwa<

mu§te t<bocb unternommen werben, unb ba bie

grofe Strmee ber ^erb&nbeten um biefe 3^t einige

Sruppenabtbeitungen iüBer bie @eb&rg<pdffe nach

@acbfen oorgefebeben batte, fo wottte er fte oon bort

vertreiben, unb nach Umftdnben wobt fetbfi gegen

bi« 3trmee in 93ib>uen einen 9(ngriff verfugen.

2)«r Stngenblict war auch oiefleiebt fo ung&nftig

nicht; benn ali Slapoleon am 2. (September

gegen bie febtefifeb« ^rme« marf^irte, «nt^anb bei

ben Ceßreicbem bie Meinung, alt babe er einen

(Sinbrueb in tBbbwen auf bem rechten Ufer ber

SIbe von ®abel b«r int 0inne, unb um biefem
«

vermeintlicben (Sinbruebe )u begegnen, batte ficb bie

bfireiebifebe 3frme« von ben rufftfeben unb preufifeben

Zruppen getrennt, unb war Aber baS Mittelgebirge

in gr&^ter (Sit nach Seitmerib marfebirt, wobei in

bem iberaud febteebten (Gebirgswegen ©efebib unb

Subtwefen betrdebttieb titt, unb bie tSruppen Unge«

mach Otter ^rt auSjuftebn batten. ttttS ber gefireb^
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tete Smbrucf» in 93(b>nen audblicb unb Dtapoleon

ftatt /btffcn ficf) rctcber gegen ^ctcrömalb« njanbte,

f«brtc bie 6|ireicf)ifcf)e 2(nnec, eben fo eilfertig unb

eben bem Ungemacb ^rei$ gegeben, roieber über bai

SWiftelgebürge in ihre »orige afuffteHung jurüef.

Slapoleon fe|te ftcb naeb einigen (eiebten

©efecblen »itber in Seffb ber (Sebürgäpdffe
;
jeboeb

bie 0cbn>ierigfeit bei Sinbringeeti in 93&bmen mit

eignen 9lugen »om Äamme bei ©ebürgi ermeffenb,

too ibm gegenüber in ber (Sbene ftcb eine fcblag«

fertige iUrmee entfaltete, gab er für bicimal aOe

»eitere Unternehmungen auf unb febrte am 13.

®ept. nach IDreiben jurücf; boeb om 15. fdjon

btad) er »on neuem gegen biefe 0eite IBbbmeni

auf, naebbem ber froni&ftfcbe ®eneral ü)2outon

am 14. auf ber ^eterimalber 0trafe ongegriffen

unb bii }um ^a$ »on @i@b^bet jurüefgemorfen

morben toar. IDieimal f<bien Slapoleon emfiti^

’^bficbten ju hoben. @r brang über bie 97oQenbor<

fer ^bhen bii gegen 6ulm »or; bie notbbrücflicbe

Strt, mie feine Slruppen hier empfangen mürben,

unb bie SSemegungen , bie (r auf allen 0eiten

roahmahm, ließen ihn jeboeb, ^anbammei

febief in biefen >lh<^lem ihm ini ©ebdebtniß rufenb,

feinen großen Srfolg enoarten, unb bejiimmten

ihn bie 0acbe }um ^meitenmal auf^ugeben. <Sr
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M ©tbfirgc gurftcf, um SS&^mentf (Sbtne

nie mieb*r gu betwtm.

21. ©*pt«nber traf er in ©reiben ein

unb febon am anbem Xagt morfebirte er »teber

gegen ®eneral SBI&t^er, ber gleich nach bem gmei*

ten 9(bguge 9lapo(conl aul ber Sauft| am 7.

0eptember, wieber oorgerädt mar unb ben SSRau

ftball gRacbonal'b bil naeft ©«bmiebefelb, gmei

Seiten von ©reiben, gur&cfgebrdngt f^atte. WiS)--

renb biefer SSemegung »ereinigte flcf) bie T<bief«f<b<

^rmee mit bem Äorpl bei 6fhei(bif^en ©eneroll

93ubna, ber fiber Ülomburg in 0a^fen einge«

brungen war.

©ielmal erfdjien Stapoleon jebo^ Weber mit

ber gewohnten Uebermaebt, noch mit ber gewohnten

Jßihe, unb all et nach Verbringung ber ^oont«

garbe bie fchlefifche 9trmee h'uter Vifchoflwerba

aufgejiellt fanb, bereit ihn gu empfangen, ja felbfl

pon berfelben Bewegungen gu einem Sfngriffe auf

feine linfe Stonfe eingeleitet würben, fo gab er auch

hier, fo wie früh« «n ben bbhmifchen Riffen, alle

Untemehmungm pliglich auf, unb gog am 26.

©eptember fimmtliche Zruppen, bie unter 9??ac»

bonalb in bie Verfchangungen bei ©reiben, unb

bie unter bem jfinig oon Veapel, ber bei ®ro^en.

ha^n ßanb, bei SÄeifftn fiber bie (Elbe gur&cf.

Vom
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8Jom Tiä)tm SIbuftr tjoar auf bief« 8frt ber

S'etnb otrtncben. £>amtt rr ti auc^ oom (infen

Uftr tv&rbe, mu§t« tr auf b«m (infen Ufer ange>

griffen »erben. 2)em ju ffolge »orb im Wat^e

ber 9J?onard)en befcbloffen, baf bie fcb(efifcbe Sfrmet

irgenb»o auf ba< (infe Slbufer fiberfe$en unb bie

S)erbinbung<(inien betf ^einbed bebroben folle
;
g(ei4«

jeitig mit biefer £>perction fcße bie •Hauptarme«

über (5ebafiian«berg unb (^enmi$ gegen £eipyg

porbringen. 3n ihrer ©tettung bei J(u(m unb

£&p(ib »ar bie ^auptarmee fdion frfiber'pcn ber

ruffifcben 9Ufer»earmee, bie 66,000 9Rann florf un<

ter @enera( ®ennigfen au« ^olen eingetroffen

»or, abge(6(i »erben. Sfuferbem »arm bereit«

^arfe jfabaßerieforp« Unter ben @mera(en £hi<*
(emann unb Siebtenfiein &ber ba« Srjgebärge

in ©aebfen eingebroeben, unb boUen bi« an bie

®ao(e binfheifmb mehrere glfiefliebe ©efeebte mit

ber Xaoaßerie be« ^bnig« pon 92eape(, fo »ie mit

ben SJortruppen be« Stugerauf^m Äorp«, ba«

au« ^anfreicb fam, beffanben.

©merat ®l&(ber »ühtte }um Uebergangt

feiner Sfrmee bm SinfaQ«punft ber ©Ifler in bie

<£tbe unrncit 29artburg, eine iOfeile oberhalb SiKt*

tmberg. fUaebbem afle« im ©eheim oorbereitet

»ar, unb ©enerol ®(&^er auch bm Jfronprinien

iO
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eon @v^(bcn bie (Slbt ju unb grmtm»

fcbaftlicb SU cprrirtn bttoogm' bottr, er am 1.

Oft. batf 0a(fcnfcbc Jforpi einen ©ebeinangrif

gegen ben SSr&efenfdpf «on S)?eifTen machen^ eilte

unterbcf mit ber Sfrmee nach bem Uebergangtfpunft

unb lie§ in ber 9fo(bt vom 2> sum 3. eine ©cbiff*

br&cfe fcblagen. ®eneral S^orf fe^te mit feinem

Jtcrp< s^^ fiber, unb fcbritt fog(ei<b S**

fcbmierigen ÜCngriff bei 83ertranbfd)en .^forpi,

bat bie ndcbffen S)irfer unb vorsfiglid) SSJartburg

^arf befebt hielt unb hartndcfig »ertheibigte.

> i^ier begab ei baf ®eneral SB(6(b(r

beim Uebergonge, an ber SSrikcfe boltenb, ben t>or>

fibersiehenben Gruppen surief/ ei mbgte bieimal

em ieber »oh( s>^ Ohn ftcb gehörig S>< f<b(agen,

benn er n>&rbe bi« S3rfi^e hinter ihnen abbrennm

laffen. 2Die 0o(baten aber nahmen biefe Sfrt 9fuf>

munterung hbe( unb murrten; fie märben ft^

f(hon f(hiagen, riefen fte, unb ei fjtmmere fte mcnig,

ob bie SSrhcfe fiehe ober brenne- Sfii ber alte

Jetbherr fo Ibblichen UmoiUen bemerfte, beruhigte

er fie unb fugte ihnen freunbiich^ fie foQten hoch

gefcbeut fcpn, er habe ei fo nicht gemeint, n>ie fie

buchten, fie fennten ftch ja gegenfeitig. — Oer Un>

roiOe bendhrte fich, unb ber ffeinb mürbe fo un<
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gfjHkm angffaflm, ba0 er 8d(b anft aOeti feinrn

@(c0ung<n vertriebtn xoat.

2>ie lITorbannec ging bi« nd(^|}fo(gmb«n «tag«

bm 4. unb 5. btt lRo$(au Aber btt Slbe. @«tt

ber ©vbioebt von ^«nnetotb bo^nt fttb bi« £)|>ira<>

<ionen bttfer Strme« auf bi« 93eobacbtung ber

jungen an ber S(be unb auf (Sntfenbungen rim

0tretf)>artten auf ba4 Imfe Ufer biefetf S^fuffetf b«<

fbrünft. 3n biefem 3<'*<^®M»'« btr Vorbereitung

}u btn fommenben großen 6reigni{Ten tritt ber 3ug

b«4'@eneroK «tfebernitfebero ngeb Äoffel ot*

beiter« Cpifob« beroor. 9Kit 1800 leitblm ^ferben,

meifi Jtofafen, na«b Vtdrfcbm bei Sag unb 9ba<bt

plbbticb oor jener @tabt erfebetnenb, fcblug «r bt«

Sntppen^ bi« man ibm in ber SSeflAriung entge«

gengemorfen boU<^ bemdebtigt« ftcb mit ^Alfe bie«

f«r geftblagtnen Sruppen, bie ali gute Seutfeb«

jum Sb«’f S“ Abergegangen waren, ber ©tobt,

fing beinahe ben wefipb^Iiftben ^ftnig <^ieron9mu4,

ber nur mit SRAbe in ber trflen Verwhmng ent.

miftbte, S04 trinmpbirenb in« ©cblof ein, profto«

mirfe im «utpoUonfeben ©t^t, bof ba« Jfbm'greitb

ffiefipbi>i<« aufgebirt b«be )u ft^n, unb jog ncub

wenigen 3:agen 8la(i wieber baoon, «be noeb bie

2eute in Raffel fo re^t jur SBefTnnmtg Aber bi«

gani« Vegebenbeit gelangen fonnten, bi« plbblitb

2> 3
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nxrb« imb ha0 b» nod) mdjt »er»

lobrtn fe^.

1
STm 7. jOctoSer »erlief 9ta|>oleon 5>re«ben,

ntdibem er beretM feit einigen Zagen bie 9(mtee

in, 95en)egung gefegt fafte; ibm folgte bie ÄJnigl.

@4<bf«f<b* ffomilie. @r baW* ^lan, mit gro»

fer 9fad)t auf bie 93l&(berfcbe Slrmee }u foQen,

fie )ur @<bla(bt }u }n>ingen ober Aber bie SIbe )u

treiben/ unb bann nach iDre^ben jurficf^ufebren/

um bai ®piel ganj in ber Slrt mie bi^b^r fortju»

feben. Sfui biefem ©runbe lief er ben ®cneral

@t. (Syr mit 24000 fO?ann in Z)re4ben fieben, um

bem mftgticben Einbringen ber grofen b&bmif<btn

Vrmee bi< )u feiner 9t&cffebr )u miberfeben. ^te

fbleftfcbe Elrmee »ar unterbef bereift bit ^übm
an ber SKntbe »orgebrungen unb Parteien berfelbcn

ßreiften »or Seipjig unb Zorgou. @obalb ®ene<

raf SBl&(ber erfuhr, baf 9la»o(eon mit grofer

Ueberma^t in EMan gegen ibn onbringe, ^og er

füb, tbm outtoeicbenb, )urä(f/ immer bem allgemeü

nen $Iane getreu, ibn abmdrtt )u locfm unb ber

grofen bibmif<ben ^rmee bat Sinbrecben in @acb»

fen )u crieicbtem. ^o<b ^ing er nicht Sber bie &b«

lurficf, fonbem febte ben 9. bei Sefnib äber bie

SXulbe, unb marfcbirte »on b>^ ^i< 0aale,

bie Serbinbung mit ber grofen bbbmifibtn Elrmee
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fu4<nb. 9(uf bitftS fecfe 9)2anbetr bdtte 9lapo«

(ton gan) unb gor nitbt gmd)net unb tr fab, baf

tr loiebtr »it frfib«r «« bie £uft gegrtffm batte.

Um jebocb Stroa^ }u untemebmen/ moQte er m*
fmben, ob tr oicOdcbt bunb ®<bemben>egungm

feint ®tgntr äber bie SIbe jurficfbringen fbrntte.

Sr (ief beöbalb jwei SfrmttforpS bei SS^ittenberg

Aber bie S(be geben, mit bem Stuftrage, bie S8ruf<

fett bei OtoUau unb äffen jtrßiren »nb in ber

ä(rt oormdrtd ini£anb ju man&oriren, ba$ e< aut«

ftbe, alt habe er einen großen @<b(ag gegen ä?er«

(in aut}ufi>bren im @inne. (Dfan muf gefiebn,

baf ibm biefer ^(an btinabe tbeiftoeife gegfficft

n>üre; benn fcbon batte ber ifrontnrin} oon @cbn>e«

ben, ber bet Dtabegafi fianb, um ber ^bgfiebfeit

einet fofeben Untemebment }u begegnen, angefon«

gen, feine äfrmee toieber riicfmdrtt gegen bie Sfbt

in S3en>tgung }u febtn. SBiebtige Urfaditn erlaub«

ten jebocb nid)t, ba$ 9lapoleon biefer Zdufcbung

mehr alt ein paar Sagt mibmen foraite, unb fo

(itf benn bie gan^t Srucbt ber Untemebmung auf

einen oergeblicb<n weit fibert £onb b*n {t<b fort«

pffan^enben @d)recfen b>nai(t. 3ene miebtigen bin«

bemben Urfad)en beffanben aber barin, ba^ bie

gro^e J)bbmifcbe äfrmee äber Sbtpmib mit ^ad;t
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gegen 2ei|>^g oorbrong/ ben ^inig von Sleapcl,

ber jene Strafe becfte, vor iid) ^cr tretbenb. Dbne

yx fdumen rief Stapoteon feine Gruppen

{enfeit ber ®be jurfirf unb morftbirt* “it 9<«**

}en Sirmee no<b £rip}ig/ in ber iKbficbt/ ber bbb>»i<

fd^en iSnnee bort eine große ©«blacbt liefern,

u)onacb er fo lange ftcb gefront batte.

IHm 16. Cctober war bie fronjbfifcbe ^rmee

bei £eip)ig verfammelt. £)ie Slnneen, bie bii baber

einzeln gegen bie b&b»tif(be, bie ((bleftfcbt unb bie

Slorbarmee gefoebten batten, bilbeten jebt (Sine

große SKaffe, unb jdbltenmit ben unter Slug ereau

angelangten Serßdrfungen bei 170,(X)0 ÜRonn. @e<

gen biefed mdcbtige J^eer )ogen bie ^erb^nbeten

mit noch größerer «^eeredmocbt b<fan. ^on ber

9Iorbfeite rücfte bie fcblefifcbe ^b bie IKnnee bed

j^ronprinjen an, von ber @fibfeite bie große b&b‘

mifcbe unb von ber £)|ifeite bie SSenningfenfeße

9(rmee, welche lebtere jebocb nod) mehrere 9^eilen

juräd war
;

alle jufammen fonnten ft<b auf 300,000

^onn belaufen.

2>ie ^rtba, ein fleined SBaffer, fdQt beinab«

unter einem rechten SBinfel bei £eip}ig in bie dh

ßer. @&b(ich biefer ßanb bie große fran)&ftfche

^rmee an bie ^leiffe angelebnt, in einem 3}ierte(>

M'rei^bogen unb in einem ^bßonbe von ungefähr



67

einer Steile um £tip)ig (miin; tmb |teri 9(rmee<

torpi fianUn bem ©eneral 931 fielet grgen&bnv

brr t)on uorbrang. Zn begann

mit grafet .^artnAcfigfrit auf aOen fünften }u>

gletd). Sie 6fhtid)if4)e 9frmee butte bie Sibficbt ge>

habt, }n)tfj)en ber ^ieiffe unb (Ziffer norjubringtn,

bann im Kfirfcn ber.franjbftfcben Sfrmee fiber bie

'^leiffe }u gehn unb ftc »on i'eipiig abjufdmeibtn.

Sie 93en>igungen }u biefem V0?aniver ßeOte fte je>

bod), ber entgegenficbenben 0cbmierigfeitcn megen,

nod) ju red)ter 3«it ein unb fd)Iof ficb bem gront«

Stngrife ber ruffifeben unb ;prcufifd)en 9lrmecfoq»<

an. Sic 0<bla(bt bauerte, mit grofem äierUife

non beiben Seiten, bii in bie fftadbt; beibe ütrmeen

bebieUen ihre @tellungen. SBdbrenb b>er ber 0ieg

unentfebiebm geblieben mar, butte er flcb uuf einem

anbem ^nfte befio bcfh'mmter entfd)icben; berat

(General iSl&cber butte beniD2arfd)aU STiarmont

bei iKifcri angegriffen, ibn nach blutigem febmeren

jfampfe gän^ücb auS bem gelbe gefeblagen unb bi<

biebt cor Seipjig hinter bie ^artbe getrieben.

9tapoIeon, bei unentfebiebenen äfuägangS

ber ®cbla(bt auf feiner (Seite unb ber 9lieberlagt

bei 9}tbfem auf ber anbem ungeachtet, gab ficb batf

ätnfebn gefiegt ju buben, unb bamit c$ bie £eute

auch glauben mbebten, lief er in £eipjig mit allen
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@(ocftn iitifm. Sr ftlbß glaubt« rnktf nkbt fo

rrcbt an fthtnt @ieg; btnn nacbbrm «t om 17.

otnu ongrgrifftn norbtn ju fe^n, in feiner @ttllung

gtbfiebm war, )og er ft<f).in ber Stacht jum 18.

n^tr gegm 2rtp}tg unb «rrf&rjte babureb um rin

brtrdcbt(icbr< feine ^ertbeibigung<(inie, bie wieber

«inen Giertet <jtreii bilbet« unb ba< Snrf ^robfl«

beibe ber&brt«.

Ser 17. «erging in einer 8Trt aOgemtiner SBaf»

fenrube, gleicbfam ali S^rrbereitung^tag jur grofen

Snffbeibung. Sen 18. erneuerte fteb ber Sfngriff

läng« ber gonjen fran}ifif(ben ©teöung. 9lapo<

leon b'tlt bortnddig auf allen fünften, befonb«r<

»arb gewaltig bei ^robflbeib« ge^fteiu Sebceb

fing er bereite an, S^i^trauen in feinen ©tem }u

feben; benn febon am 18. fWorgen« fenbet« er be»

trdebtficbe Zruppenobtbeilungen rÄrfwdr«, um bie

«ebergdnge ber ©aale ju befeben. Sa« Sintreffen

ber Slorbarmee ouf bem ©eblacbtfelb«, bie 3la<b*

riebt «on bem Sfnrbcfen be« @eneral SSennigfen

unb ber SfbfaD ber fdcbfjftbnt Iruppen mitten in

ber ©<blacbt, liefen ibn enblicb begreifen, baf ba«

©piel «erlobren g«b«, unb fomit jog er ftcb am
blbenb, naebbem er ben Sag Aber bie @4)lo<bt noeb

geholten hatte, na<b &ij»jig )urucf, »on wo ohne

9«r}ug wdhrenb ber ißaebt ber weitert 9tii(f)ug
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fortgefr^t worb. Um b«nnt £nip)>«n, bie nff<b .tn

£(ip)i3 mami, tinm mbigm Ofb^ug gu ft<btnt, litf

n am anbtm Sl^orgm, btt @<bonung btr @tabt

eorftb&bmb, eint S9a{ftnmb< bi< gum voOmbttm

9(bgugt anbieten. !Dit iUfonartben miefm aOc Um
tnr^anblun^en ab unb befabten ben @tunn; aHe

Stnnecn febten ficb gugleicb in Setnegung, unb nad>

fnrgtm ^Kampfe waren (st -i^rren btr @tabt. fJta»

poleon vertief StifgiS n(> furg nor bem Cinbrim

gen ber 3)erb{inbcten; in bid)ten ^otennm brüngte

oSci bber bie eingigt {K&cfgugtbr&cft btr (CIfitr.

fUicbt langt barauf, ali er bin&btr war, warb fit,

angebticb burcb tin ^trftbn, in bit £uft gefprtngt.

3>rti Strmteforptf »arm noch jenftit unb mit bm
fOtrbüinbftm im 3» »über 9(u<bt »arf

fs4 jebt ätHttf gcgm btn um no<b «ine 9ttt«

tung gu Mrfucbm; wmigm nur gl&cfte cb fsbwinu

miub bab anbtrt Ufer gu trrticbm, nitlt .^unbertt

trtronfm, unter ibnm Sthrfl ^oniatombfb, aQc

fibrigm rourbm gefangen. @o ungtbeutr btr btti»

Ügige Äampf gtmefm, fo unermefticb waren bie

£rt>pWen; 200 ©efcbfib*/ 900 ^uluerwagtn unb

über 30,000 ©efangme, worunter mehrere ©mtrolei

(ielm bm 0iegem in bie .^bt. IDer Jfbnig oon

&0(bfm war in £ei)>gig guräcfgebtieben unb nahm
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auf (Einlobung bnr otrbtbbtttn @outxrdn< fhnm

9(uf(ntba(t in Striin.

iDic ^imanb«n begabm ftcf) noc^ tvdbrenb btS

nach > »>o >bnen au$ aden ^mficm

«in frtubigrö i5}idfommcn unb b«r Sanf btr 9i(t;

tung )ugejaucb)t n>arb. iDie adgernnne ^nub«

Aber b«n belieben 0i«g n>ar unbtfcbreiblicb.

fo febbn begonnen«, unter f<bn>«rem jfampfe fort»

gefegte SBerf war nun uoOenbet unb gefrbnt, unb

in einer 0<b(ucbt,. wo ade <^ere ber '^erbAnbeten

g(ei(b}eitig foebten, ber 0fcinb ju ^oben geworfen

unb bie Sreibeit /Deutfd)(anbi ermngen. JDarum

b«ift auch bief« @<b(atbt bie S&If erfcb(a<bt,

,

unb }um @ebi<btnig ber erfdmpften ^reibeit (emb>

ten aOjdbrticb in ber Dlacbt naeb jenem @cbla^t>

tage unjdbligc Scuer auf aden ^&b«n berjenigen

beutfeben Sdnber, wo biefer tXcttungttag in @b»n

if!. Sie ^reube Aber ben 0ieg war um fo unge<

trAbter, ba faf! gar feine Seütfcben mehr in ben

Dleiben ber Jran^ofen gefoebten bitten; benn noch

wdbrenb ber @(biacbt oom 18. waren bie fdcbfif<btn

itruppen Abergegangen unb baden bie 2Baffcn fo«

gieüb gegen bie Sronjofen gewenbet. SafAr wur«

ben fie au<b a(< S3rAb«r aufgenommen unb beban«

beit , nnb fonnten in ben adgemcinen 3ubet mit

einflimmen.

Dior :
,

V ' ’IC
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@o6a(b ber erftc Otow{i>b oor&btr n>or, gin<)

ti raf(^ an< Verfolgen. 9lapoI«on war txt

^ciffcnfeld bie ©aale gegangen unb mar«

fclfirte onf 'ber großen ©träfe nach €rfnrt. ®?an

glaubte einen ätugenblicf, baf er ßd) bei biefer Heftung

Ratten rofirbe, unb bie fBerb&nbeten monbnrirten bem

gemäf, inbem bie 9(rmet auf 2angenfa(}a

marfebirte, um bie ©tellung bei (Srfurt rcebtiS )u

umgehn, »dbrenb ein ^ «^auptarmee auf

ber grofen ©träfe folgte, unb ein anberer (Erfurt

(inf4 umgebn feilte. SRapoIepn bült jeboeb nir«

genb ©taub, fonbem fe|t« feinen SR&tfjug unauf«

baltfam na<b bem 9tb«in fort, ^ie @ef(bwinbig«

feit btS Oiäcfjuge^ brachte noeb tinmal faß biefelben

plagen iiber feine 9(nnee, oon benen bie ®cfcbicbte

be« ruffifeben gelbjugeä erjdbll. ®i» gonje ©träfe

)oar mit £obten unb ©terbenben bebeeft, bie ber

(Ermiibung. unb bem .junger unterlegen batten,

ßort 2eipiig bi« Wainj finb beinahe 50 Steilen.

Stuf biefer ganzen ©treefe war feine S^erpßegung

vorbereitet; nur bie erfien Sfnfommenben fanben in

ben ©Übten unb IDbrfem notbb&rftige Sfobrung,

bie lebten gingen leer au«, unb re<bt« ober linf«

oon ber .^eerßrafe ab^ugebn wagte 9liemanb, an«

^ur(bt ftd) )u oerfpüten ober vom 2anboolfe er«

f(blagen ju werben, ©o jogen fie benn, oon 93f*r«
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b<f{<tfc() f!(^ nd^rtnb, SÄig unb ^adjt fo lange fort,

bi< ilire j^rAfte ff<b erfcbbpften unb blieben bann

|ur&cf, um ju flerben.

Ungliiiflieben 93egebenb(iten, bte Stapoleon

bem frani&fifcbtn 9)olfe ni<bt oerfcfnoeigen fonnte,

fu<bte er ieberjeit }um toenig^en eine mbglicbfi

bannlofe ®efla(t (U geben, ^it 0d;la^t oon £ei)><

}ig, in ber er mit einem @d)tage gan^ IDeutfcb«

lanb oerto^r, unb'ben i()r folgenben Dtucfjug in

barmlofe formen )u bringen, war gewig eine etwo0

febwierige Sfufgabe; bennocb oerfucbte er e4 unb

fiellte bie gan^ ' {Begebenheit in ben parifer IBUt«

tem fofgenbermofen bar; er habe am 16. einen

gldn^nben 0ieg erfochten unb biefen mit bem 2iut

ten aOer @locfen in £eip}ig gefeiert; am 18. habe

er gegen weit iiberlegene ilrdfte ben Jlampf noch

einmal aufgenommen unb wfirbe obgefiegt haben,

wenn nitht bie ®achftn, gerabe im entfcheibenbflen

SJtomente oerrdtherifcher {Steife jum ^einbe Aber«

gegangen wdren; nach {Behauptung bed @<hlacht<

fetbed bitf in bie 9tacht habe ti fich nun barum

gchanbelt, ob er ben ^rieg^f^auplaQ nach

ber Slblinie »erlegen, unb »orwdrS gegen

{Dtagbeburg marfchiren, ober ob er {ich gegen

bie ^ertheibigungilinie bei 9ih(>nl wenben foOe;

ber unerwartete älhfall {Ba^eml habe ihn fftr ben
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btr }ufdQige ^<r(u{i einiger toiu

fenb @efangenen in Seipiig fei einzig unb allein

einem einfiUtigen j(anonier beijumeffen, ber bie <SX»

ßerbrüie ooreilig gefprengt (abe. SSRan mu$ ge<

#cbn, baf nach biefem S3eri4t bie @d)Iad)t pon

£eip}ig bie Serbfinbeten fa^ isie eine 9frt 9lie«

berlagt auöfiett, ba^ in ben ^Bewegungen 9bapo«

Iconi nach berfeiben fo piel 6^eie unb ab>

nidgenbe 93erecbnung liegt, bog ber 9tubm ber 9iu

mee unb ihrer Stibhcrm gon) unverfehrt oui jenen

oerhdngnigoollen Zagen ho^ofd^ht/ unb bog bie

ffran^fen eben fo gut ein 9te^t haben, <i^err ®ott

bich (oben wir )u fingen, wie bie SJerbünbeten.

iDie Unterhonbiungen }wifchen (Bapem unb Dtßi

rtid), wetihe bem'ti im SSaffenfUQganbe eingefiitet

worben waren, hatten fich fur^ oor ber @eh(acht oon

2eip)ig mit bem &oftat pon Otieb geepbigt, welchem

jufoige (Bapem bem grogen (B&nbnijfe beitrat unb

bafütr pon £>egreicb ben poden (Befth oder feiner

^ropinjen unb jBergrbgerungen unter 9lapo(eon

garantirt erhielt, mit SBorbehalt einet Sduttoufchet

ber Pon iDeflreidi obgeriffenen £dnber. Unmittetbor

nach ber Sfutwechtlung ber iXatififationen fepte fich

©eneral SBrebe mit ber baperfchen Slrmee, ju

ber noch iftreid^ifche Zruppen gezogen waren, noch

bem jtriegtfchauplah in iWarfch, unb ba gerabe um
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bttfr 3(it bit 9tad)ricbt btr @4>(o(bt bei £etp)ig

eintraf, fo wanbte er ft<b sesen ben Ütbrin, um ber

fronibftfcben Strmw ouf ber fronffmrter 6frafe ju»

vorjufommen. • >

Slapoleon butte von biefem ^arf<b< ber

SSapem 9ta<bricbt, nnb barum befcbleunigtc er feinen

Stmfjug fo auferorbentlicb, um bureb ^errennung

ber ^ffe niibt gelungen }u werben, bie grofe

@trafe oeriaffen unb @e6&rg«ioege cinjufcbla«

gen , wai in iener 3abr4jeit i^m fdmmt(icbe4 ®<t

febub gefoflet unb ben Stefl ber ^rmee yt @runbe

gerichtet babett roärbe. Sr butte hat ®(bcf, feine

^bfiebt )u erreichen, unb ben von @e(nbuufen,

brei Steilen von -^anou, eher ju gewinnen ald bie

Sägern, bie ^ancut bereite befebt butten. £>ie

S3at)ent fonnten nun feinen S>7arf<b weiter nicht

oufbulten, fonbem nur »on ber 0fite ber beum

ruhigen, wa< benn oueb in bem (Gefechte bei ^a»

nau b<ft<9 denug gefebub. 9la))o(eon }og äber

gfronffurt nach 3>itain§. Ungefdbr 70,000 ®?ann

unb 120 @efbbbe brachte er fiber ben 3tb««n-

2Dai woren bie Ueberrefie jener großen 3Crmee von

viertbulb mal bunberttaufenb iO^ann unb 1200 jfa^

nonen, mit ber er feine ^errfebaft »on neuem ju

befefHgen gebaebte unb bie vor wenig Zagen noch
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Polj un5 bro^Mib an bcr 4pii(b«n ©ränjc eon

^eutfc^Ianb gepanben batf«.

iOie ^eere ber SJerbfinbeten jogm in ßefer 3?ers

fofgung biä an bm 9ib«n unb gingm IdngS bcm

rechten Ufer biefe« Stu(fe3 in Äonfonnirnngen. Sie

«TOonor^en fc^Iugen i^r Hauptquartier ju granf»

fiirt auf.

iDie n4df)|Ien Sofgfn biefer großen ®reigniffe

mären
: juerff bie ©efangennebmung beS in SreÄben

juriefgebiiebenen Äorp« »on 24000 SDJann unter

®eneral ©t. 6pr. jteine SHatbridjten »on bet

Strmec fJlapoIeon« erbottenb, ^afte biefer ©eneral

»ergeblicb »erfu*t, gegen Zorgau burtfjjubrecbeii,

unb mor barauf mit bem ifheid)ifc^en ©eneral

Älenau, ber Sreäben blofirte, eine Kapitulation

eingegangen, »ermige tref^er i^in freier äbjug nach

bem Olbein jugefianben mürbe., Siefe Kapitulation

marb jeboeb nicf)t ratifijirt unb ©eneral @t. Spr,
ber bereit« jmei 5Kdrfcbe »on Sre«ben entfernt mar,

mußte mieber bobin jurfieffebren; meil er jeboeb

bureb unreebtmdßige atl«r ^uloer« unb

©efebfiboorrdtbe, bie er ber Kapitulation noch bdtfe

ubergeben mfiffen, bie WlitM, ficb Idnger ju mebren,

(td) felbp -benommen batte, fo mußte er fi'cbmenige

Zage barauf frieg«gefangen geben.

©ine onbere Solge ber ©<b(a^t mar bie ©prem

©
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gung b(i SR^tmbun&e«. Sie »erb&nbetcn 9>?onar;

d)cn icigfen fid) in ihrer ganzen ©roßmuth;

aOen 3&rfien, bie bii bahin noch im S3finbni{fe mit

9JopoIeon gemefen, marb »ergeben. Sie Wlo*

nard)en »oflten nad) fo großer Sunfl beä .©im«

melS, loie fie erfahren, feine Siache üben an ben«

jenigen, bie im 3n>onge gehanbelt hatte«. ®o
blieben Soben, J©effen«Sarmßab't, Siaffau u. f. r».

unangetaßet. Ser .Kbnig .©ieron^mu^ mar ent«

ßohn unb ber Äurfßrß roieber nach Äaffet jurficf«

gefehrt, lieber ben jtinig »on ©achfen' hatte bai

©vhieffat' früher bereite entfchieben.

9(n bie ©teile bei Üiheinbunbei foDte nun et«

mai anberei treten; benn fhr alle bie fleineren

Jürßen mar irgenb ein SJereinigungipunft ber

^raft nJthig,’ bamit ihrer ®Ärffamfeit eine be*

ßimmte IKichtung nach einem gemeinfchaftlißun

^lan »orgejeichnet merben fJnnte. Sa nun feine

ber h^hr« SKddjte föt fich attein jener SJereini«

gungipunft fe^n fonnte, ohne bie ßbrigen }u beein«

trdchtigen, fo marb ein fßnftiger großer beutfcher

%unb angefünbigt, unb einßmeilcn eine gemein«

fchaftHche jBermaltung ber brei hahm 3)fdchte an«

gcorbnet, unter bem SRamen ßentraI»2JermaItung,

bie för bie bcßehenben regierenben Sürßen eine

bloße 5KiIitdroermaItung mar, mdhrenb fie für folche
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Sdnber, fctc, n>tt @ad)f(n, bai >&triog(^um Strg

unb anbm trobert unb marm, au<b <ine

@oi(«>«noaI(ung rourbe unb in mebrtrt ®mfraIgou«

vcnummti iön SJTintßcr @tein n»arb jum

Sentrolntnvaltung ernannt.

©rittet 2lbf(^nitt.

9Son bem (Sinbringtn be« SSetbflnbtitn (n 3t«tttr(i(b bi*

]um Sritben eon $ari*.

Ser Untergang ber franjifefcben äfmieen in

Dtuflanb b<itte bie .ißerrfcbaft 9tapoIeon* bii

tief in Seuffdjlanb bin«n erfcbfittert unb ben acb*

fall ber md^tigjien feiner ^erbänbcten bei^beige«

ffibrt: 6ben fo unb no^ gewaltiger r&ttelte bie

@d)lo4t »on Seipjig an bem ®ebdube feiner .^err»

fcbaft unb erfcbätterte feine iO^acbt bi* in bie ^ro>

ninjen feine* eigenen SRei^.

3n '.^oüanb waren bie ©emätbcr bereit* feit

längerer 3«it in @dbo»ng, welche buri^ bie lebten

(greigniffe ju einer ©jwnnung gefleigert würbe, bie

in jcbem älugenblicf einen allgemeinen 9lu*brucb

brobte. Sie 3Ronanb«n befcbloffen, biefe ©timmung

g 2
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}u bcmt^ unb etwa« jur 93cfrtiung <i^o((anbtf gu

untenubmen. ®«m ju Jolg« roarb ba« bt«

©tnerat Silo» »on btr 9(mue be« Äron?>rinjen

getrennt unb nebft einiger leidjten ruffifeben Äoeat

lerie na4 ienen ©egenben abgefebieft. S)ie •^oUint

ber botten ni<bt fobalb erfahren, baf Zru^jpen gegen

ihre ©rÄnjen marfibirten ,
at« auf mehreren QJunf«

ten be« 2anbe« 2JoIf«bei»egungen gegen bie Jranäo.

fen ©tatt fanben. JDouanier« unb ©enÄb’armt«

mürben gemifbanbett unb erfcblogen, ihre 5)liebers

lagen fonftSjirfer ©fiter jerflfirt, ihre J^dufer »er»

brannt, unb bie bffentlicben SSeamten »ertrieben.

5Die im 2anbe jerfheuten franjbftfcben Zrupjsen,

von benen ficb bereite bie boHdnbifcben SKegimenter

obgefonbert batten, eilten ficb in bie Heftungen ju

merfen.

Unterbef mar ©eneral SBfilom am Dtbein

angefommen. Sr nahm ätmbeim mit ©türm unb

brang tdngö ber 9Baat vor, bem gongen 2anbe feit«

mdrtö auf biefe Slrt bie Freiheit ftebemb. iDie

$(dbe S3reba unb SBilbelm^flabt maren im erflen

©ebreefen »on ben Sranjofen oerlaffen, um bie

©amifonen miebtigtrer ?Jldbe ju »erflirfen, unb fp

von leister rufftfeber dfavaDerie befe$t morben.

JBeftnnung gefommen moQten bie ^ran^ofen ft<b

ihrer mieber bemd^tigen, mürben {eboeb non ben



l^cTbttWItnbm ^reufcn baran ont^inbrrt, bit nun

gebbrigt ©amifonnt bincin Ugttn. Sir Sraniofm,

)u fcbtvacb/ um ftd) mit brn ©trritfrdftm , bit bit

SJtrbänbttm fo fcbneS nach •^ollanb gtbracbt bot>

ttn, )u mtfTtn, gabtn bitft ^roein}tn gbn^Iicb auf

unb btfcbrdnffm ftcb auf bit ©rrtbribigung »on

$BtIgitn, mob>n fit aud btm 3nntm ^ranfrcicbd

mtbrtrt Znqjptn abfcbicfttn unb »dt afltn bit 3t>

ftung iStntwtrptn mit ©mitmitttln oDtr 9(rt auf«

rfifitttn.

®4br«nb auf btr tintn @titt J^oHanb btn

Sranjoftn tntrifftn »urbt, »arb auf tin« onbtm

baf -^trjogtbum <&o(ßein btr @<baup(ab tbtn fo

tntfdi)cibtnbtr 6rtigni(ft. Str jtronprinj »on ©<bwt»

btn, btr burcb bit »on Stip^ig unb btn

Stbcfjug btr ^ranjoftn Aber btn IXbtin bit 0a<bt

SuTopaf tin|h»ti(tn f&r bcforgt bi(U/ nobm jebt

mit Sebbaftigftit ftint tigtnt toitbtr auf, bit m btr

93tfritgung Sdntmarff jur ©tioinnung »on 9lor«

wegen btllanb, baf ibm fd)on im 3abr 1812 )u

9(bo »on IXuflanb unb Sngtonb bei glädiiebtr

SBenbung ber Singt )ugefid)trt worbtn war, wticbt

3u{td)erung wobt burd) IK&cfwär^ung }u btm

fcblagen ber Unterbanblungen mit Sdnemarf im

3abr 1813 unb }ur 9tufoof<rung »on «i^amburg

mit beigetragen niag. Ser j^ronprin} »on
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nacbbem er mit feiner SCrmec in ber

SXiebtung ber allgemeinen S^erfolgung bii nad) ®&t«

tingen gefommen tear, manbte ftcb non norb«

wirf« gegen ^annoner, »o er im Anfang Slonem»

ber eintraf, unb marfc^irte fobann mieber iur&ct

gegen bie Unterelbe.

^er^arffbatt £>anou{! war bii jur 0cf)(a({)t

von £eip)ig unb fe(bd nod) einige geit nachher in

feiner Stedung bei Dtabeburg ßebn geblieben, ohne

von feinem @9fiem unthdtigen .^arreni abjugebn.

9lur einmal hotte er ei unternommen, ben @ene«

rat ^echeur mit einer Sioifton von 5 bitf 6000

fRonn auf bai linfe Slbufer abjufchiefen, um bie

0treiffor)>< ber ^erbänbeten ju vertreiben. Ser

®eneral tS^atlmoben hotte inbe^ Jtunbfchaft von

biefem Sorhoben erholten, unb war fchneO unb heim«

lieh mit fiberlegenen .prüften bei Simih öber bie

Slbe gegangen, bem ©eneral ^echeujr entgegen.

Slm 16. @e))tember fiberrafchte er ben ?einb bei

ber ®brbe, f^idte ihm eine ftarfe ISruppenabthei«

lung unter Segfinjligung beb Si^atbeb in ben 9tüf«

fen, unb ihn fo von alten @eiten mit Ungefi&m

onfallenb, rieb er bie ganje Sivifton bergeßalt auf,

baf nur wenige .i^unbert entrannen. 0eit ber Seit

tief fich bie Unthdtigfeit beb SJtarfcbaQ Savoufi

burd) nichtb mehr erfch&ttem. €inigc tSochen
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barauf erfotgte bic SDcgna^me bcr 0tabt Stremen,

fo ba0 er gar um aSe Slerbinbung mit Sranfreicb

fam. @obaIb er vom Stnmarfcbt beö ^onprtnjen

»on ©cbmeben bbrte, »erlief er baÄ freie Selb unb

§og ftcb mit oUen fronjbfifcben Sruppen nad) J^am*

bürg jurficf, rodbrmb bie Sdnen unter ^rinjSri»»

bricb »on «Reffen nach S&bef marfcbirten. £>er

Äronprini »on ©cbmeben, beffen ärmee au« ben

©(bmeben, bem ^orp« bc« @enera( SBattmoben

unb einem be« SBinbingerobifcben beftanb unb

gegen 50,000 ^ann betragen fonnte, fiblof <^anw

bürg mit einem »£bci( Sruppen ein unb

rficfte mit bem anbem gegen bie fDünen. £)iefe

iogen eitigß nach ^iet unb »on ba &ber bie Siber

unb marfen ftcb in bie S^fbmg 0tenb«burg, meicbe

|u erreichen fie ftcb burcb ba« JCorp« be« ©eneral

9HaIImoben burcbfcbingen. @o waren aifo, we*

ntg Stage nach &5fnung ber S^nbfeligfeiten feine

Sruppen be« Seinbe« mehr im Selbe; bie Smn}0«

fen waren in «Hamburg unb bie SDdnen in Dtenb««

bürg eingefcbtoffen. S« fam mit ben SDdnen }u

einem SS^affmfhdfianbe unb ju Unterbanblungen,

in welchen bie Slbtretung Norwegen« geforbert

würbe. SDa inbeffen ber SBafenfiOfianb abgelaufen

war, ehe noch biefe Unterbanblungen ein Stefultat

gegeben hotten, fo begannen bie Seinbfeligfeiten auf«
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neue, ffienig Mnifd^K Sruppen »oren im Jefte,

unb bie leiste rufflfcfte Äa»oIIerie burcbjog ganj

©<^Ie<n>i3 unb fheift* in 3&«anb. S)er ÄJnig

»on ©dnemarf Jatte einige Sruppen ouf ber Snfel

?Ä(inen gefammelt, bie inbe# eiet ju fcbwa* roo*

ren, um irgenb efmaS pon Slac^brucf gegen bie

SJerbänbefen ju unternehmen.

©ie Sage war bringenb. ©an} (Europa war
mit ber ©ache ©chroeben«; et brohten no<h grbgere

Serlufle. ©o ergab ficb benn er .Sinig oon Sdne«
marf in fein ©cbicffal, unb unter}eicbnete in ber

9»itte Sanuar« 1814 }u ^i«i ben ^rieben, burd)

ben er Stonoegen an ©(bmeben abtrot unb ftcb bem
SBunbe gegen Jranfreicb anß(o^.

ffidbrenb biefer Gegebenheit in ^offanb unbJ^oU
pein hatten bie in ^ranffurt iidf beftnbenben oerbfin*

beten 5Konar<hen »on neuem oerfucbt, Hnterhanbiuiu

gen mit gfranfreich an}ufnfipfen. ©ie glaubten, 91 a»
poleon nun enblich }ur Geftnnung gebraut unb
geffigig gematzt }u haben, ber ©elbppdnbigfeit ber

europdifchen ©taaten nicht »eiter gefdhrlich fein }u
»oHen; gefdhrlich aber blieb er in ber Xhat fo

lange, ol« bie ©rJfe be« fran}6ftfchen IKeich« im
9)?ißöerhdltniffe }u ben 9lachbar(!aaten mar. 9Ja»
poleon inbeP bachte in feinem 3nnem an nichts

»eniger olS cm Srieben. Äaum in ^ariS ongelangt.
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war ferne erfte @or^e gewefen, eine 9(u<()e6uns non

300,000 97?ann an)uorbnen. bie< bie ^erb&n'

beten erfu(>ren, erliefen ftc bie befannte ^roctama«

tion oom 1. ^ecember, burcb welche fie bie ?ran>

jofen iber ben 3»*^ ferneren jfriegcÄ belehren

wollten, unb worin fte erfWrten, baf ffe ben Jfrieg

nid)t gegen Sranfreicb/ fonbem gegen bie ®runb«

fdh« 9tapteonö führten, baf e< nicht ihre ätbficht

fep, bie @e(bflßdnbigfeit ^ranfreiebt anjutafen,

baf fte aber auch bie ihrige gefiebert wiffen wollten,

unb baf fte ni^t eher bie fSaffen nieberlegen wfir«

ben, bi< biefer 3t»ecf oonfommen erreicht fep.

iDie SJ&rfung, bie biefe Srfldrung in Granit

reich machte, be^'mmte 9lapo(eon, ber bie dfpent«

liehe S^einung fchonen mufte, ftch bereitwillig )u

feigen, in bie angebotenen Unterhanblungen einju«

gehn. @r fpielte'fein alte^ @piel; er fprach viel

von grieben, um hinterher bie .^inbemiffe, bie er

felbfi bereitete, ben ^erbfinbeten beimeffen, unb ade

@chulb von ftch abwdljen }u finnen. SBdhrenb

aifo bie balbige &dffnung ber Unterhanblungen

tm IBrrfe fchten, würben von oUen (Seiten bie

SBaffenrfiflungen mit bem grbften (Sifer fortgefeft.

IDie @treitfrdfte ber Sferb&nbeten hatten ftch

um bie ^rieg^mittel von ganj )DeutfchIanb vermehrt,

wo unter ber Leitung theil^ ber eigenen gfirfien.
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brr Stntralvmvältuns bie IXfißungm gon)

in brm ®«tle brtn'rbrn würben, wovon ^reufm

frübtr biiö 9^uf!tr aufgrßcSt batte
;

üiberall warb

bie Station felbß )um jirie^e angeregt unb aU

£anbwebr ober £anbfmrm bewaffnet.

iff bemerfeniwertb, wie ba$ gequälte, jer«

fplitterte, im bewußttofen •^atbfcbtummer feit (ane

ger 3<'t faum noch atbmenbe S)eutf(b(anb, wo ein

jeber £b«i( fttbffifct) in fieb befangen wenig nach

bem SBobt ber onbem fragte, unb jcber, jufrieben

mit feiner drmlicben politifcben (Sjriffen}, mit feinem

@<batten(eben, einer gdniticben ätuffbfung entgegen

ging, wie biefed iDeutfcbtanb, gewecft burcb' bie

frAb^nt großen Sretgniffe in IKußCanb unb ben

fpdtem Äompf an feinen 6fflieben ®rdn)en, wenn

febon eben ber 3erfp(ittterung wegen noch niebt v6l<

lig ermutbigt, jebt pliblieb, bureb bie @d)la(bt von

£eipjig aufgeregt, in neuer junger Äraft fftb erhob.

SBie dn 3uden bei SSewußtfe^nb fuhr ti bureb

^Arffen unb Stbifer; man fpracb wieber von einem

iDeutfcblanb unb von beutfeben SSrAbem; man em.

pfanb, baß 3»fammenbalten Stotb fe^, unb baß

man jufammen gebbre; man fpracb Stergebn

an IDeutfcblanb , von fBerbienff um S)eutfcblanb;,

furj ti war wieber Siebt unb Seben bobin gefom«

men^ wo alletf bem £obe entgegenfanf. jDiefet
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£tb<n, biefci erwarte SSnvuftfe^n ma^tc, het^ man

äbrraC bi« .SriegÄrfifhmgen mit b«rrlicb«m ßifer

trieb. SBie in ^reufen, fo traten auch in ben

meifien fibrigen beutfeben ©tdbten bie grauen jum

!Dien|i beS SJaterlanbc« in Vereine jufammen, bie

bie SSartung unb pflege ber ^ranfen unb ^er?

munbeten itbemabm; fogar in ©aebfen^ mo bod)

bie Sfbmefenbeit eineö geliebten S^&rflen jum £bt>(

betrauert mürbe, jum £bti( ^Erbitterung erregte,

mar ba$ @efäbl bed beutfeben S^aterlanbeä ba$

mdebtigere unb niete taufenb ^reimtUige malten

(teb bereit, in ben ^rieg }u jiebn.

Sll< bie ÜRonareben ouö ber 3}er)bgerung beä

nerfprndjenen S3eitritä }u ben Unterbanblungen ben

bbfen SBillen 9lapoteond erfonnten, fo befebtof«

fen fte, ftcb nid)t Unger b>nbo(ten unb ifm feine

9lä|)ungen noDenben )u laffen, fonbem bie Setnb«

fetigfeiten frifcb mieber ju beginnen, unb ben &b>

feinb ber Ovub« in feinem eigenen Steicbe bt*m}u«

fud)en. IDie »orbereitenben SRdrfcbe mürben fofort

angeorbnet.

Ser grog« europdif^e Äampf gegen franibfifebe

Sberberrfebaft trat jebt in feine britte (£ntmicfe<

lungöperiobe. 3n ber erßen mar ganj Europa mit

9lapo(eon gegen SKuglanb nerbönbet gemefen; in

ber }meiten batitn ficb bi« europdifeben ^blfer ge>
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bie tinc <&iUfte b^tte f&r, bie anberc wiber

9lapoIeon gefocbten; in btt britten enbltcb

füb aOe ^blfer wicbtr oertinigt unb flanben nun

gtgtn 9tapoIeon in SS^afen. @ein @(bi(ffal

fcbicn fid} )u erfäUtn, btnn nach jebem 9(uff{am<

mm a(tm ®(&cf6 battm ibn nur beflo grbfm Um
fdOt getroffm. iDmnocb lief er nicht ab }u ringen,

unb vtrfchmdbte ftch }u beugm. $Bmn rr in ber

erfim ?Jtriobe auf feine Uebermodjt trotte, »mn
«r in ber ^weiten ben äCuifchtag uon ber Sin^eit

ber £eitung unb t>on feiner grb^em &efd)ictü(bftit

tnvartttt, fo febim er in ber brittm feine Hoffnung

auf ba« J^ereorrufm berjmigm moralifcbm Äraft

bei bm Sranjofm bäum, bie ein Soff fii^ inu

mer un&bcrminblicb macht. 9Kan mufi gefiehn,

baf feine 9technung biedmat ihrer 9(n(age nach bie

richtigere war; bmn nur an ber moralifchm .Sraft

feiner ©egner war feine Wacht unb feine Jtun|i

fr&h^ gefcheitert. wicht aber ber blofe

®ifle eine« ^errfcheri nicht hin, jme Äraft }u er»

jmgm, unb Sa pole on hatte f!ch bie Wittel bo»

ju burch feine 8lrt }u regierm felbji »erfcherit.

gronfreich ifl gegen 2)eutfchlanb burch «int

breifache Seihe oon Teilungen gefchäht, wovon bie

erfie Idng« bem Sheine liegt. S5iefe ^efhmgm p>a»

ren eon jeher ber ©tolj ber franjjftfchen Sation,
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ha ffe in Sfngriff^ oK SJert^cibigungÄfriegtn

große 2?orfJ)eiIe gegen bie ©eutfeben geroäbrt«»/

unb je$t, »0 bie ©^itoetj fid) au« bem Äampfe

jur&cfgejogen unb neutral erfidrt batte, ben Ser«

b&nbeten «ie ein große« ©ebilb entgegentroten, auf

toeicbe« an^ufiärmen biefe mit Oieebt Sebenfen treu

gen mußten.

2Der ^(an ber Serbbnbeten ging babin, bie

SHeutralitdt ber ©cbmeij nicht anjuerfennen, inbem

biefe Seutralitdt ihnen in eben bem S^aaße na4«

tbeilig fe^n mußte, at« fte ben Sranjofen oortbeil«

bringenb mar; oielmebr mit ber .^auptarmee in bie

©cbmei} einjubringen, unb fo oon ©üben bn*« oüt

jene fcb&$enben ^eßungen umgebenb, }um Sbeil

aufmdrt« gegen ^ari«, jum £b«( feitmdrt« bber

®enf gegen Spon ftcb }u toenben, um hier mit ber

Seit eine Serbinbung mit ber 3(rmee be« £orb

SSfeitington anjufn&pfen, ber nach ber ©ebtoebt

Bon Sittoria, bie franjbftfcbe SSrmee oor ficb iftr*

treibenb, äber bie ^prenden in Sranfreicb eingebrun«

gen mar. SBenn bie J^auptarmee bureb bie ©cbmeij

ihren @in6rucb in Sranfreicb bemerffletligt hoben

mbrbe, bann follten aQe bbrigen tdng« bem 9tbt>ne

(agemben ätrmeen biefen ©trom an einem 3iage

itberfcbreiten , unb, bie S^eßungen re^t« unb linf«

liegen taffenb unb leicbt blofirenb, in geraber
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fung Bon Öjien na^ »orbringcn, ficb fo

mit bcr norbmArt« marf«f)trenben J^auptarmte »er»

einigen unb gemeinfcbaftticb gegen ^ari« operiren.

tiefer ^lan marb ganj bem Sntmurfe gemdf

auSgefäbrt. Sie große ütrmee, beftebenb aui fdmmt»

(icben JDefireicbem ,
ben rufftfcben unb preußifcben

©arben, ben iBapem unb S8&rtem6ergem (welche

(enteren )ebo<b unmittelbar von @cbn>aben aui un>

»eit Rüningen in 5ranfreid> einfielen) brad) 6nbe

Seeember in bie @cb»ei} unb pon ba in ^ranfreicb

ein unb brang auf bcr großen ©träfe oon ^arii

über Slltfircben gegen iBefoul por, ein 9frmeeforpi

unter ©eneral IBubna bureb bie ©dbmei} gegen

©enf entfenbenb, »eldjer ©tabt (id) berfelbe bureb

Ueberrafebung unb bureb ben ©inn ber IBfirger be>

gitnftigt bemAcbtigte unb pon ba gegen £pon ope»

rirte; ein onberei jiorpi unter ©eneral Strebe in

ben Slfaf abfebiefenb. Sen 1. SFanuar enblitb

fanb ber allgemeine Slbeinfibergnng flatt. Sie

fcbleftfdje Slrmee ging bei ©oblenj, Saub unb 9l?an»

beim, baä SBittgenfleinfcbe Äorpi bei Jortlouii

unterhalb ©traiburg, ber jironprinj Pon fSihr»

temberg bei Wtexttl unweit <!^ningen äber, unb

einige l^age barouf folgte bai S^inbigerobiftbe

jtorpi bei S&ffelborf. Siefer SKbeinäbergang baHe

ehpai fefHi<bei für alle beutfebe Struppen, nicht fo»
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roo^I n>et( fte je^t M ^«tnbed cigciu ©ränje fibtr«

fd)ri((en, fonbcm rotit b(r 9ibein oB ©cutfcbtanbd

•^auptfhrom nun nid)t mtbr in bcr ©nvalt ber

Sronjofen n>ar, unb «S ihnen »orfam, ol«

fte mit bem ttoge ein (an^e unrechtmäßig eorcnt«

haitenci Sigenthum }urficf empfangen. ®roßer

Subet »ar bemnacb in ollen ^rouinjen bieffeiM

unb jenfeitö beS 9ib(inä/ unb uor allem bei @aub,

»0 ber SelbmarfcbaO Slficher *) in ber 9'leujahri*

nocbt äberging. SRitten im ©trom liegt h'«r «•««

Snfel, ouf ber eine alte Surg, bie ^folj genonnt,

fleht. So« gonje ?öolf ber Sifcher unb ©chiffer

mar in 93emegung, um baö Ueberfe$en unb ©chlas

gen ber iSrhcfe }u beforgen; »iele jogen freimittig

mit ben erfien ©nfchiffungen hinüber, um bie Sron»

jofen t)on jenfeit vertreiben ju h^Iftn. Stuf ber

3nfel bei ber ?ifatj hi*It Setbmorfchotl unb f6r«

berte unb belebte bie iRrbeit burch feine ©egenmart.

9luf beiben Ufern, ouf ber ^folj, ouf alten ©dbif»

fen mar Sreube unb Srohlocfen; unb noch i«ht

feiern bie S3emohner von @aub bad Slnbenfen jener

9lod)t burch «in allgemeines SJoIfSfljl.

3n Sranfreich hatte man, im Vertrauen auf

*) 3n Un oer^angniSooatit Sagen von Seipiig mt
®eneral a31ü(l)er jum ScIbmarfcbaU ernannt werben.
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bie Scfhtngtii/ on einen Sinbruc^ ber S^Oürfen nic^t
^

recht geglaubt, unb 9ba{>o(eon felbfl bntte biefe

Stnficht )u unterjifibcn gefucht, n>ie e« benn auch in

feinem ?5lane liegen mußte, ein geroiffe« ©eI6(i»

vertrauen in bie noch hhriggcbliehenen 0treitmitte(

)u feigen, bamit ba< ^olf biefe nicht geringe

anfchi&ge. S(t$ aber bie iOerb&nbeten burch bie

@chivei} unb Aber ben Schein gebrungen roaren, .

ba oergrbßerte er noch bie i@efahr, um bie £eiben<

fchaften M 5Jolf« befio eher ju entjfinben, ©er

heilige SBoben granfreich« fe^ verleit, rief er ben

granjofen )u, bie 0chn>ei) fe| treuiofenveife über«

faßen, unb bie SSarbaren beö ?Rorben« fe^en im

Stnjuge, um aßeä }u verheeren; SSorte bei grie«

beni im STiunbe, fdhe man fie aßer !8ertrdge mit

einem hormtofen neutralen ^otfe fpotten, unb ent$

fchloffen granfreich ju jerfificfeln; belmegen muffe

bie gan^e Station ffch erheben unb augenblicfliche

©pfer bringen, um fo große ©chmach db}utvehren

unb bie Zreuloffgfcit }u beffrafen.

28ie fr&h^ burch S^apoleonl Wtad)ttoort aße

phhfffchen Sliittet aufgeboten morben (varen, um
nach ber ruffifchen Äataffrophe ben ^Rrieg in ©eutfch*

Ignb mieber aufjunehmen, fo mürben je|t aße gei<

fügen SRittel in S3emegung gefe|t, um bie fehlem

ben ©treitfrdfte }u ergdnjen. ©omit burch ©effent«

(ichfeit

I
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lidittit b«r SJer^anMungm in bm ©«gm b«r gon>
fiitution bie iffmfli^« ©fimmung b«(lo e^»«r gemon«
nm ivfirbe unb b«r Ärteg alt ©ac^e b«ö SJoIM

*rfcb««ne, ^atte 9lapoI«on fcbon im 55«cemb«r

ba« g«fe$gcbcnbe Jforp« »«rfammcif imb btmfelbm

aufgctragm, Jranfreicb« ©obi ju b«ra(b«n. ©a«
g«f«egebmbe Äorp« nahm jcbo^ bie toabre £ag«

b«r Station m«br ja ^erjm, aW bi« Sfbftcbfm 9t a.
boleona, unb fing bamit an, bi« grff4rang bet

»«rbfinbetm ©onardjm »om 1. S)cc«m5«r in ®r*
n)4gung ju jiebn, nach recicber bie ©eI6|i|idnbigf«it

aü«r «uropAifcben ©taatm ba« einaige gid ibrer

atnfirengungm »ar. & erlaubte ftd) fobann SBor.

ßeaungm, bie auf Trieben unb auf bittige STbfre.

tungen biniielten, fpracb >5on grfcbipfung ber Sta»

tion u. f. ja tS magtt fogar ©infe fiber bie

«ingmmdcbtige 3frt }u regierm, unb wie, »mn ja

ein Stationalfrieg notbmenbig »dre, ein folcber

ni(bt onber« ju erregen fepn mfirbe, oI8 in fo fern

pon ©eiten ber Regierung äße biejmigcn 3fnfiitu#

tionen in Jtraft gefegt unb erbaitm »Ärben, bie

bie politifcben 9t«cbt« ber Station fieberten. Witt

foicbem SRatbe unb foicbm »emerfungm »ar inbef

9tapoIeon nicht gebient. Stacb einer jomigm
Siebe, worin er bm ©eputirtm fagte, bag fj« pffiebf«

»ibrig banbeltm, inbem fle bm ©cbmung ber 9tai

5
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tion buwl) fpi^finbige Unterfu^ungm in bem iStugem

blirfe Idbmten, n>o fic^ bicfcibe in ©tfabr bcfdnbc;

bn§ ein gtcMffel unter i^nen SJerräf^er tndren,

bo§ nidjt fie fonbem er SReprdfenfant ber 9lafion

fe»), unb Sranfreicb feiner mehr bebfirf«/ «l« Sranf.

reift)«, febiefte Sro^ungen fort, unb

fanbte jugleicb fteben unb jroanjig «Kititar.Äom»

mifforien in bie ^rooinjen mit ben unumfd)rdnfte=

(len SJottmaebten, ba« 2fufgebot in «Kaffe ju or,

ganiftren.

3ur ©eefung bc« SRbein« waren brei fron«

jbfifibe Äorp« oufgeflent gewefen; Sictor om

ßberrbein, 9Rarmontom «Kitteirbein t)on SKom

beim bi« jtoblenj, jeber mit ungcfdbr 12,000 «Wann,

unb SKücbonolb am Kieberrbein »on Sonn bi«

Khnmegen mit etwa 20,000 STfann. Stl« ber Selb*

morfcboll Sl&fber unb ®eneral ffiittgenflein

über ben SKbein gegangen waren, machten (me

Äorp« jwor einige Serfu^e, bem Vorbringen ju

wehren; jeboeb gegen fo große Uebermoebt nifbt«

ou«juri4ten »ermbgenb, jogen fte ficb eiligfl, Vic*

tor fiber bie »ogefffeben ©ebfirge unb SBarmont

fiber bie @aor, jurftd. Sie «erbfinbeten ^eere »er*

trieben fte aber ailtb b>er unb rfieften an bie SRofel

»or. Sen 17. Januar war bereit« ber gelbmar*

febaU in Vanc^ unb einige Vfeilen linf« bon ibm
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b«r ®mtral ®rtbe mit bm Samern in

m««. ®aä rafcbe ©orbringm bcr fcfileftfcbm SSrmee

^atte bie meittre SScbauptun^ betS 9tiebtrr^in$ von

©eiten SJfocbonalb« unfbunli(^ gemacht; barum

gog ftÄ) biefer ©eneral hinter bie SKaa« bei SRamut

unb bffnete baburc^ benStb«« bem ©eneral SBin«

$igerob«, ber ben 13. 3anuar fiberging unb

ibm auf ben Juf folgte.

iDie große Slrmee brang unterbeß unaüfbatt*

fam fiber SJefoul auf ber ©trage »on ?lari« »or.

Meberafl mich ber ^einb unb eine ©tabt nach ber

anbem fiel in bie ®eroalt ber Serb&nbeten. Slm

24. Sanuar (lellte ficb ihnen ber SDiarfcball 5Wor»

tier guerfl mit 12 — 14000 SKann meiffen« ®ar*

ben bei S8ar für Slube entgegen. 2)ie ^Corp« bed

Äronpringen »on ®firtemberg unb ®iula 9
griffen ihn an unb »erbrdngten ihn nach einem leb«

haften ®efecht. «K o r t i e r gog ftch na^ Strope« *).

®leichgeitig mit bem 2?orbringen ber großen

3lrmee hatte ^elbmarfchalt 58tfid>er bie Wioftt

fiberfchritten unb fich ber feflen ©tabt fToul be»

md^tigt, fobann ben ?einb fiber bie 9Kaa« ge«

brdngt, biefe bei SJaucouleurä paffirt, unb mar her«

*) ®ie '$auptflabt ber Gbamragne an ber ©eine,

20 Sileilen von $art(.

S 2

• ife ninitiicd by Google



84

nacf), ben S«nb »«rfolgenb, bei ©f. iDijier unb

Soineitle fiber bie «ÜRarne gegangen unb gegen bie

Sttube marfebirt. ©en 26. traf bereit« ein Jbeil

ber fcbfejifcben Sfrmee (@afen unb ein Zbeil be«

Sangeronfeben Äort>«) bei Sriennc b«rt an ber

3tube ein, njetdje« auf jener ©träfe liegt, auf ber

bie grofe 3trmee fttb bewegte; bie anbem beiben

.«ort>« (?)orf unb steift) bureb ba« ©nf<bliefen

ber Jefhxngen, on benen bie üfrmee »orfibergejogen

war, aufgebalten, befanben fitb noch im «njuge

»on ber SKaa« unb SKofel ber. ^uf biefe ffieife

»or SelbmorfebaU SBIfieber mit ber grofen Är»

jnee »ereinigt unb bilbete gleicbfam ihre 3t»antgarbe.

«Die eigentliche Sloantgarbe biefer Slrmee botte iwei

a:age »erber ba« ©efeebt bei S5ar für Stube (fänf

©tunben »on SSrienne) gehabt unb eine ©tetlung

unweit S5or bejogen, in welcher jte bie grofe 2tr*

mee erwartete, ©o ball*« benn atfo bie Serb&i»'

betm bereit« jwei ©rittbeite be« SBege« com SKbein

SJori« jurfiefgetegt, ebne irgenb ein ©efeebt

»on SBebeutung gehabt ju haben.

Dlapoleon batte unterbef nicht abgetaffen,

bie Jffentlicbe Stimmung ju bearbeiten; benn er

fab ein, baf fein ©piel »ertobren fep, wenn er ben

jlrieg ni^t jum 3Jotf«friege mad)cn fftnne. -©ie

Sreuloftgfeit, bie Sterwftjiungen bet Stlliirten, ihr«
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3 <r|ificf«lun9<plane in ^inftd)t Sranfrci^;«, bi«

@rdut( ber Sfrabcr b«« SJlorben«, feine eigenen frieb<

liebenben ®eftnnungen, roaren baS Sbtma, n>eld)e$

bie bfent(id)en SSUtter auf taufenbfad)« 3Trt ea>

riirten, inbcm fie {ugleicb von ber Sbo<^b<it fpra<

eben, »omit burcf) äbcreifteS SJorbringen bi« Ser«

b&nbeten fi<b ib<r<n Untergang bereiteten, unb babei

ba$ Serbienfl berjenigen ®tdbte, bie n>ie £pon unb

(Sbatond für @aone bureb bie jtraft bei Sotfi

tviberfianben bitten, bii in ben J^immel erbeben,

»dbrenb fte Serberben b«tabriefen ouf biejenigen,

bie nie Sfacon ihre Xbore geiffnet batten. Sd<bfi«

bem b'^it Sapoleon Umgdnge in ben Sor(ldbten,

lief @e(b unter bie .^anbmerfer nertbeiien, mufiert«

tdglicb bie burcb}i«b<nben Sruppen, unb um feine

Geneigtheit jum ^rieben recht offenfunbig }u ma<

eben, batte er «inen ®efanbten mit SoQmacbt }u

unterbanbetn an bie verbbnbeten Sfonareben abge«

febieft; worauf benn in ber leiten c^dtfte bei 2fa«

nuari bie Sibgeorbneten aller Stdebte }u Sbatidon

}ufammentraten, um bie Unterbanblungen }u be«

ginnen. 3(uf ben ®ang bei Jfriegei batte inbef

biefer Äongref gar feinen ginfuf; bie Serbfinbe«

ten batten gelernt, bie @cbeinabfi(bten Sapofeoni

nicht fogteicb für bie wahren ju nehmen.

SBdhrenb aller biefer Gegebenheiten batte Sa«
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poleott ftinm fiStraQ von tintm n>fiten Umfrtii

ftc^ }urS(fjie(mbcn Struispenabtt^eilungcn eine folc^e

Oiic^tung gegeben; 2)a$ jte bi$ )um 25. Januar

fdmmtttcb bei Sboioni unb ^itr^ cintrefen fonn>

ten. Sb^i^ontf unb 2}itr^ 6nb jroei 0tdbte an ber

S^ame, bie erjie neun, bie (e|te fönf Sßeiien n&rb»

li^ von Srienne. *). 9lapoIeon« ^lon »ar,

mit gefammter Äraft von ber ©eite in bie getrennt

marfebirenben j(orp$ ber 9^erb&nbeten )u faden unb

fte tbeilmeife }u fcblagen. 9(m 23. Januar lieg er

bo« ganje öffijierforp« ber ^jarifer 9iofiona[garben

in ben Suiderien verfammeln, trat, bie ^aiferin

unb feinen ©obn an ber <&anb, unter fte, unb

empfahl fte in einer pat^etifeben SRebe ihrem ©ebu^e.

9fde ferneren unter Zbrdnen, fo tbeure ^fdnber

mit ihrem 93(ute )u vertheibigen. 3<vei !£age ba^

rauf reifte er )ur äfrmee nach (Ehoionö ab. Unge<

fdhr 60,000 9Rann »aren h>« »erfammelt, bie

.Korp« fWarmont, 9lep, SKacbonalb, SJics

tor unb bie jungen @arben; bie alten unter 9Ror«

tier fianben in £rope^.

•) e* ifl 3U temerfen, tag tie SUlatne, 31u6e unb

Seine juerfl oon Subofi nad) iHiorbtueg fliegen, unb fub

bann fämmilid) »efhudttb gegen ?)ati« »enben. Sie

glubt giegt }»if(ben bet ©eine unb SOlarne, unb ergiegf

(td) ungefäbt 11 SOleiien utiietbalb SSrienne in bie ©eine;

bie SÖlarne fällt unweit ^ati« gicidjfall« in bie ©eine.

I
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@o6aIb 9lapoIton b« ber 9(rmte an^efomc

mm tvar, marfcb>rte er auf @t. Silier (tint @tabt

an ber ®?ame »icr 9Retlen »on unb »anbte

itd) von bort segen 93riennc, um ben Setbrnarfcfjall

anjufaflen. tiefer, von bem Sfnbnngm fetnblid)er

Uebermad)t unttrrid)tct, batte befebtoffen, ficb gegm

S3ar für Stube jurficfjujiebn, um ficb ber ^aupf«

armee iu ndb«ni; benn von ber febtefifeben mar

nur bad ^orpä von @afen unb ein «Eb^it betf

£angeronfcb«n gegmmdrttj. ^o<b ebe noch bie

Sruppen in 9)?arfcb gefegt würben, erfebien bereiW

9tapoleon unb ba2 ®efed)t mu^e angenommm

werben. )Der jfampf bauerte btä in bie 97ad)t unb

gab fein red)t entfebeibenbed 9iefu(tat. 3n ber 0tabt,

bie grb^tentbeiti in ^f<be lag, waren bie SSerbAn«

beten geblieben; bagegen battm ficb bie Sran^ofen

unter S3egänßigung ber ^unfetbeit be4 @cbtoffeä

von SSrienne bemächtigt. Siapoleonwar in ber

bortigen ifriegöfebute erjogm worben. Dog er gerabe

hier fein erfieS ©efeebt in Jronfreicb tiefem unb

bie gan^e @tobt in stammen oufgebn febn mufte,

fonnte ibm ali bife ^orbebeutung gelten.

iDad ®efecl)t batte bm 29. Sanuar flott ge<

habt. Stm folgenben Xage jog ficb ber Selbmar»

febaU na^ Itranned auf bem balbm SBege gegen

S3ar für Stube jurfief. 9lapoIeon folgte unb
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brjog ttne @t(Qung 6ei £a SKot^im, tm« WftiU

vor SSrimm. )Dit f<^on eorand ben ^ran^ofm

|>rab((nf(;b orrfAnbigtm 9tefu(tat« bt^ ®rf<d)U bon

93rifnnt warm fonacb gefcbeitrrt, unb niibt v&Ilig

}wrt 9(mictforp4 bm äfnflrmgungm bf$

ganjm fran)6ftfcbm wiberjlanbcn. 9bapo<

(ton, brr fir bm Vugmblict frtnem grogm ©iege

tnrbr mtgegmfrbn fonnte, ba btr @trtitfrdfte feü

titr ®egner ßänblid) ndbrr )ufammmrfi<ftm, be«

fd)(o§, nacbbrm tr bm 31. 3anuar «bOig untbdtig

grbticbm war, ficb btt Sr^mont (anbrrt^alb Wtti»

Im räcfwdrti 93nmnt) fibtr bie Sfubc jurficfju^iebn,

unb ft<b brr (Stint ju ndbtm. Süucb b^ttt er wirf«

lieb fbon angtfongm, Srupprn bortbht in Stwt«

gung )u ftbm, alö tr pliblieb nom ^t(bmarfd)aO

angtgriffm wurbt (bm 1. ^tbruar). ^tr Selb«

marfcball war ndmiiib von btr ^auptarrntt bur^

bit j(orpd jtronprin) non IS^&rttmbtrg unb

®iulab nerftärft worbm; auftrbtiA warm bie

SSa^tm äbtr 0ou(aint4 gtgm bm linfm

btr ftinblicbm @tt(Iung unb bie ruffifeben unb

)>reufifibm @arben non Sar für äfubt b<t in ä(n«

marfeb.

Sßit btr SttbrnarfcbaH bei 93rimne, fo nwfte

jebt 9lapoIton bit ©eblocbt wibtr ftinm SBittm

anntbmm. Soeb bit ISntfebtibung war biebmal

Qi\;)iNzod by
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anbtrtf. ^ie ©ttdung bn Sronjofm toarb auf

oHfn fünften mit UngfjMim angefaHm. 9?acf>

langnn bortndcfigen Änmpft, ber be< ^cffigm

@<bnc(g(i!ibn$ megcn mfbnnal^ untcrbrodjm n>cr<

ben mufte, mürben uon bm ^erbänbetm naef) unb

nad) ^ortbeiie errungen
;
bennoc^ marb um 2a 9io«

totere bitf ^ittemad)t gefhitten. Snblicb mürbe

auch (ier ber ^einb }um S9etd)en gebracht unb fo

flberaQ auö bem Selbe ^cfcblagen. 9lapo(eon

)og iteb bei 2e4mont Aber bie Stube auf Zropetf

(urfief. Stufer oieten »tobten unb ^ermunbeten

(atte er 70 Kanonen «erlobren, unb habet mar eine

foId)e 93e(Htr}ung in feine »truppen gefommen, ba$

auf bem furjen 3^9« 2e2mont bi9 £ropetS

(oier 9)?ei(en) über 10,000 ^onffribirte bie Sabnen

«erliefen unb ftcb in ben 99dlbem jerfheuteti.

@0 mar aifo bie grofe ©cblocbt auf fran<

jbfifebem SSoben 24 9Reiten «on ^Jari« geftblagen

unb gemonnen morben. tDabei maren bie ^orp9

«on ^orf, j^teifi, Soltorebo, SS^ittgen«

ßein unb fdmmtticbe ruffifebe unb preugif^e @ar<

ben ni(bt mit ira ®efecbt gemefen, mdbrenb bie

gonje fran^&ftftbe Strmee, mit Stu9nabme ber alten

Farben, gefcblagen batte.

tDie gro§e Strmee folgte ber fronj&ftfcben nach

mdbrenb bie febteftfeb« norbmdrtt gegen



6(>a(onS bewegte, um bie Unternehmung beS ®e*

nerat o r f auf biefe @tabt ju unterfläben, burd)

welche 9)?arf<()atnD?acbonaIb fid) vor bem^orf«

fci)en j(orp<( jur&cf^og. @obalb ßbnlonö genom«'

men worben wor, wonbte fid) bie fchtefifche Sfrmee

weflltch unb marfchirte Ung$ ber 2^ame gegen

ri$, bem allgemeinen ^(an ju $otge, nach weld)em

bie große ätrmee, 9lapo(eon vor ftch hrrtreibenb,

Mng$ ber ©eine Vorbringen follte. 97apo(eon

hatte ftch in £roi)ed gefegt unb fchien entfchtoffen,

ftch iu vertheibigen. Zugleich ober hotte er einen

fS^affenfiiOfianb anbieten taffen, in ber -Hoffnung,

bie S3ewegung ber gtlliirten baburch }u hemmen unb

3eit }u gewinnen, bie vom ©&ben h<raniiehenben

Sferfidrfungen abjuwarten. S)ie verbünbeten ^Ko:

narchen wiefen feboch aOe SBaffenfiilt^anbiontrdge

jur&d, unb fchlugen bagegen vor, fogteich bie Srie<

benäprittiminarien }u unterzeichnen, wobei ffe jum

Unterpfanbe bie fBefegung ber wichtigfien franz&ft<

fchen Ordnjfeflungen verlangten, -hierauf ging aber

Sbapoleon nicht ein unb machte ©egenvorfchlüge,

bie barauf in Shotitton }u f&rmlichen Unterhanb«

lungen äbergingen. fSfenn gleich fo Slapoleon

feine 3(bftcht verfehlte, fo erzeugten benno^ biefe

ätnträge, bie hoch bie 9J26gtichfeit einer üBerftdnbu

gung erbffneten, einige Unftcherheit unb £angfam-.
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feit in ^en S3eteegun9en ber grofen äfrmee, berge:

|!att ba^ biö jum 6. Februar nodb nicbt« gegen

Zro^ed unternommen morben mar. 9(n biefem Sage

enbli({> brachte bad Vorbringen ber fd)(efifcben 9(r<

mee (dngö ber Vtame Vapoteon }um SKäcfiuge

na^ Vogent. *)

©eine £age marb mit jebem. Sage bebcnflicber.

Sine ftegreicbe ätrmee flanb i^m gegenüber unb eine

anbere befanb (t«b in ungebinberfem Sfnjuge auf

^ariS. Z)ai Vertrauen feiner ©olbaten mar er»

fcbüttert unb ber 9(uff!anb beö Votfä ftberatt gleich

im (Sntfleben erbr&cft. Vur ein fchneOer SBechfel

be« SBaffenglfid« fonnte in fo großer Votb halfen.

!Die ©etegenbeit b'n^u bot ibm bie fhtefifcbe Str«

mee, bie im Vertrauen ouf ein gteicbmdßige« Vor«

rxtcfen ber großen 9(rmee ^orpSmeife in meiten 3n)i«

fcbenrdumcn bie ©traße nach ^ori« jog. .^ier mit«

ten hinein iu faßen mar Vapoleonä ^tan. Ser

^bßanb oon Vogent bis jur Vfarfcbßnie ber fcbte«

ßfcben ißrmee betrug fe^S bis {leben Vfeilen in ei«

ner ©egenb, bie f&r ätrmeen beinahe ungangbar

ju nennen ifl. Vap oteon brach über ©ejanne

burch unb ßel am 10. Februar bei Sbnnipeaubert

*) (Sine (Stabt an ber Seine, aci)t SPteilen «on

'Grobes unb )tvbif von 'Paris.
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auf tint rufftfc^t 9(bt^ri(ung oon 5000 ^ann tm«

t«T ©tneral ^(fufietv. 9(n bitfem Sagt flanb

bie f^Itfifcbt Slrmtt auf folgenbm fünften i|>rtr

^arfd)(inie: btr ^[(Ibmarfcbafi mit tintr 9(bt^tt(ung

bttf j^Ieiflfcbtn unb tintr anbtm bti Sangtroh«

fcbcn jtotp« bti 3Jtrtu« (»itr ü^tiltn »ormdrt« 6f>a»

loni); ®tntra( 9tlfufitn> bti S^amptaubtrt

(britt^aib iOftiitn oonedrti ^trtuO; ®tntral ^orf

bti Sf^attau Sbitrr^ (f&nf iRtiitn von (Sboinptou' ‘

btrt); ©tutral @acftn btt 2a ^nti fouä 3ou*

orrt (brti 972ti(tn eonudrti ^battau Sbinr^)-

.Korptf von Snfufitu) marb grifttntbtiii aufgt»

ritbtn. Son bi<r wanbtt ftcb 9taf>olton gegtn

©tntrat @a<ftn, bt(ft<b gtmtinfcbaftiitb mit btm

©tnerol $orf, btm ®tntral 3I(fufitn) jur Un«

ttr^bung, }urä<( gtgtn ^ontmirait in 93tn>tgung

gefegt bottt. Unweit bitfer @tabt (brittbalb ^Ditü

Itn von ßboinbtoubert) fom ti btn 11. Februar

)u tinem bortnücfigtn ®efecbt, worin bcr @tntral

0a(ftn }um 9t&(f}ugt gtnbtbigt unb vom ^orf< '

fcbtn .Korpd aufgenommtn würbe. iDtn 12. tmnu

trtt 9lapoIeon bad ©tfecbt gegtn beibe vereinigte

jbrpö unb brüngte fte bei dbateau Sb'«^ über

bie fOiame. 9tacb bem Unfälle von Sbampeaubtrt

war ber SfelbmarfcbaQ von Sertutf auä vorger&tft,

um btn S«nb vom ©enerol @acfen abiujttbn.
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^er ^arf4)a(I SKarmont; Nr i(m }ur SStoBo«^»

tung aufgtffeHt mr, toidf fiber Sbantpeaubrrt bt<

nach ^aucbamp< (eine fU^eile von SVontmirait)

{ur&cf. ^ier war aber beret« 9lapoIeon, von

ßbatean 2b««rr9 jurficffebrenb , »ieber eingetroffen.

9((Ie .Kolonnen »anbten unv unb fcbritten fogIei<b

jum atngriff (ben 14. ffebruar). ©er ffelbmarfcbott

sog fid) nun feinerfeit« »or ber Ueberma«bt surficf.

©er ganse Dlficfsug beffanb in einem fortgefegten

@efed)t; unb wenn f(bon ber S^erluff bebeutenb

mar, fo fcbeiterten bocb alle SJerfucb« be« Jeinbe«,

bur^ feine fe^r sobfK'ib« Äaoaflerie irgenb ein gro«

fe« SXefuItot Nrbeisuffibrm- 3n bicbten 9Baffen

mit Sfrtiüerie on ber ®pi$e fe$te bie Snfonterie in

Örbnung i'Nen SRarfib fort unb ba, wo ibr bie

Äooalterie ben ffieg »erront machte fit fic^

mit Jtugeln ^tab. 93ei Sfertu« b&rte bie S^erfol*

gung auf. ©er Setbmarfcball sog ftcb auf Sbalon«,

»0 am 17, bereit« fdmmt(icbe ^orp« mieber vereinigt

tvaren. ©er iBertuff aller jener »tage mochte etn>a

13 bi« 14000 ^ann unb einige s^onj'S ®tücf

®efch&h< betragen hoben.

SBdhrenb ber SBemegung iRapoteon« gegen

bie fchlefffche Ütrmee mar bie .^auptarmee ihrerfeit«

Aber Sirope« gegen bie ©eine vorger&cft, hatte bie<

fen nach (ebhabften ©efechten gegen bieJ^orp«
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»on Dubinot unb SJictor, bie jur 3?«rtt>eibi::

gung beffclben aufgtflcllt »aren, bei SZogcnf, aSrag

iinb 9Ronfer«au fiberfcbrittm unb ba« ®ittgcn*

fieinfd)c Äorp« bi« Slangi« (acht ?WciIm »on

ri«) »orgcfdjobcn. iDbne ju fdumm, »anbte iid)

j«5f Slapoleon bicb*r, toarf ffcb ouf ba« ®itts

gcnflctnfäje Äorp« bti Srtangi« am 17., fcblug c«,

unb griff am IS. ba« j?orp« br« j?ronprtnä«n »on

ffi&rfemberg bei SKontercau an, »o er nac^

bartniefigem SBibcrjianbe ben Uebergang fiber bie

©eine erjmang. Die grofe 3frmee, eine ©ebfa^t

unter foicben Umfidnben für nicht gerätsen boftmb,

jog ficb gegen >£rope« jurfirf.

Die Sage ber Dinge batte jebt ffir SStapo*

leon plbblicb eine anbere ©eflalt angenommen,

unb n)o er noch »or wenigen Sagen aße« för »er«

lobren gebalten batte, febien nun aße« wieber ge«

Wonnen ju fepn. Die ©efab» war »on ^ari« ab«

gewanbt unb bie ftegreicben J^eere feiner ®egner

batten »on aßen ©eiten ben Diiefjug angetreten;

bei ber Strmee war wieber 9Rutb unb Vertrauen

bergeßeßt, unb in *}Jari«, fo wie in ben ^rooinjen,

begann jener ©cbwinbetgeifi ju erwachen, ber einem

5Jolf«friege na^ ber Stbfeebt SRapoleon« gfinjhg

war. 3n ^ari« befonber« fließen bie Sßnbdnger ber

ategierung in« ^om, al« habe ibr Äaifer fiber«
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»otlbradbt. Sie ©efangenen

würben in £riump^ ^erumgef&()rt, Sanf; unb

Jreubenfeffc »eran^oKct unb bic gAnjtid)c 3?emid)«

lung ber feinblicben <^eere al^ unauöblciblirf) angc;:

fünbigt. lOon ber anbcm ©eifc waren bie »erbfin«

beten 50?onarcben burd) jene Unfälle in i<>rem 3“’

trauen auf ba« Ärieggglfirf etwas wanfenb gewacht

worben, unb fingen an, emfllicber alä je an grieben

)u benfen. @S würben SSaffenfh'QflanbSanträge ge«

macht, bie aber 9laf>oIeon oerwarf. SaS @{Acf

ber SBaffen enblich wieber }u fich {urficfgefehrt wei«

nenb, fonnten feine J^offnungen feine Ordnjen, unb

als, gleich nachbem er ben SBaffenflißjionb juriicf«

gewiefen hatte, ihm bie oom ^ongref ju (Shatillon

genehmigten g'riebenSprdliminarien ganj fo, wie er

fte wenige 2age juoor felbfl »orgefchlagen hatte,

hberbracht würben, foQ er fte mit ben IS^orten )er«

rifen haben: ich bin jeht näher an IBien, alS bie

SlUiirten an ?JariS. @o »erfchmähte er in feinem

Uebermuthe bie te|te @unfi, bie ihm baS 0chicffal

bot, unb burch ein oor&bergchenbeS SBaffengl&cf

geblmbet fiberfah er baS 5ferberben, baS ihm ganj

nahe fianb.

Um in bie 6ntfd)liefungen ber SJerbfinbeten

Unficherheit ju bringen, ja »ielleicht gar fich fthmei»

chelnb, Uncinigfeit unter ihnen }u er}eugen, hatte
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Slapoleon nac^ tvttbof^oUen SBaffenf}i(If!anb4anc

trdgm cnbti(4 in Unttrbanblungm einem fSiaf'

fenliiUfianbe gemiOigt unb e$ traten )u biefem €nbe

Stbgeorbnete aller 9)?d(btc in Suftgni jufammen.

‘Unterbeffen mürbe jebocb ber @ang be« jfriege«

nicht unterbrochen, unb bie fchteftfche SCrmee, bie

fchon am 17. mieber bei Sholoni oerfammelt ge>

mefen, mar oon bort }ur Bereinigung mit ber gro«

$en ätrmee nach B^er^ an ber 0eine aufgebrochen

unb bafelbfi am 21. eingetroffen, an melch«n £oge

bie ^auptarmee in Zropei ßanb.

gugteich maren oom n&rbitchen ^ranfreich h<f

)mei anbere ^rmeeforpi im ütnjuge, ndmiich, bie

ber @enerale SBinhigerobe unb iBätom. iDer

cr^e, ber nach feinem Uebergange Aber ben Sthtin

om 13. 3anuar auf Bamur marfchirt, Aber

tippeoitte unb Üloe^nei in ^ranfreich eingebrungen

unb gegen oorger&cft mar, bemdchtigte ftch

ben 13. Februar mit einer fSbtheitung feinei Jforpi

ber befefHgten ©tabt ©oiffonö, bie er jeboch

noch ben Unfdtlen ber fchlefifchen ütrmee an ber

B?ame mieber oer(ie§, mbrauf er ftch nach 9thnnii

)og. S^er ©eneral fBfUom hatte (ich nach beriBe<

freiung J^oQanbi gegen Stntmerpen geroanbt, bo^

felbfi Snbe 3anuar< in @emeinfchaft mit ber

englifchen Sioifion beb ®eneral ®raham ein

gtdm
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glinjenb«^ gegen bie enfgegengerficfte

franjbfifc^e Sefa$ung befianben, biefe in bie Sefhing

jurfirfgeroorfen unb angefangen, Sfnffalten jur SJe«

lagerung be« ^(a$e4 }u treffen, aW er im Sfn»

fange Jebruar« nach ^ranfreieb abgerufen würbe.

€r burd)}og ^Belgien, verjagte bie no<b in S3r&ffe(,

9Red)e(n, ®ent u. f. w. beffnblieben froniiftfcben

Sruppen unb brod; fiber SKonJ in ^anfreieb ein.

3n ber ?Witte be« gebrunr« war er in ^»e«ne«,

feine IKicbtung gegen £aon nebnienb. 3n fBelgien

war injwifcben bo« fdcbfifcbe Sfrmeeforp« unter 58e»

fehl be« ^»erjogS »an ®eimar eingetroffen.

9bad)bem ber ^elbmarfcbaO 931&cb*r ftcb bet

IDferp mit ber großen Stmiee vereinigt b«tte, nnb

bie £age ber )Dinge erwog, in Solge welcher nur

irgenb ein f&bne« unerwartete« Untemebmen im

©tanbe ju fein fcbien, bie gfortfcbritte Stapoteon«

ju bemmen, unb bem J?riege wieber eine gänfüge

Sgenbung }u geben, inbem bie ©timmung, weld)e

burcb bie erlittenen Unfdtte fowobl, wie burcb bie

angefnfipften Unterbonbfungen erjeugt worben war,

feine grofe entfcbeibenbe Ütnjlrengungen erworten

HeJ, fo entwarf er ben ^lan, ftcb wieber von ber

großen Sfrmee ju trennen, ffcb rficfwdrt« &ber btc

9(ube unb ^ame wettben, bort bie dSorp« von

fBfitow unb fS^tnbiserobe cm ftcb }u Rieben,

®



9S

unfc (o, on bet »o» 100,000 ü^cinn, 91 a>

polten ppn . btt ;
,<S«ne fort

,
norf) einem anbem

jCrie^ifcbauplaQe t>nin>tngtnb,,ben ^Operationen a(>

(et ülrmeen einen neuen ©djroung }u geben. iDer

^(an »arb im großen ^auptquorticr genehmigt.

... Sfnjmifcben batte 9lappIeon im SJorubtrjiebn

natb 2repc4 »om linfen ©tineufer ber einen 3(n»

griff gegen 2>fer^ gemgdjf, fi<b ber SBrfiefe bemdeb»

tigt, bie in ber 6il ntefet pbflig batte jerffJrt »er«

ben fbnneil, unb bie batbperbrannte ©tabt befe(t

©ie ^reufien nabmen 9)?ert) mieber, unb ber ffeinb,

ben Sfngtiff gegen biefen ?lunft aufgebenb unb

(eine weitem $(<me verfolgenb, fe^te feinen fRarfb

noch tlroped fort, ©ie ÖSerbfinbeten rdumten £roptb

unb )ogen gegen 93ar für Stube unb Sbaumont.

. : ©ebalb bog franj6fif<be ^eer bei ^Dferp t»or<

&ber gezogen war, fdbete ber ^elbmarfcbad feinen

(^twurf ,au$ unb gipg bei 93aubemont über bie

Stube jurfief (ben 24.,Sebmar),., Unterbeg batten

ft(b im großen J^auptguartier bie Stnficbten vn*

4nbert. . ©ie Sage ber ©inge bei Spon batte ti

'

nbtbig gemacht , ben ®enera( iSianebi mit 1'2000

3)fann babin abjufenben, unb ba man, noch bem

Stbgange bitfe^ Jlorp^, 9lapo(eon gegenüber, ffeb

fiür }u febwado hielt, war befcbloffen worben, mit

ber fcbleftfeben Strmee vereinigt ju bteiben, unb bie
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cnfn>crf»ne Unfemetmung jmfeit btr 9Rame «ufju;

gt6«n. ©er ®irbcrruf fam i«bo4 )u fpdt; bk

Sfrmce bcS 5<Ibmarfc()alls mar bereit« griftenfbeiW

&ber -bie ^be gefegt, unb jebe neue ä^erilnberung

bcr 3Rarfd)bireftion f^icn bei ber 9Wb* ber fron«

jifffcben Sfrmee gefUbrlkb. Sie angefangene 53e^

»egung roarb. hemnacb. foitgefcbf. , ,

Ser SKarfibaH 9J?armonf mar jur S8eoba4<

fung^bfr fcbfefifcben 3(rmec flebn geblieben. )Oiefen

»er ftd) b«rfreibenb, .rficfte ber gelbmarfcbatt äber

©ejontie gegen bie 97?ame,, unb et^mang ben lieber«

gang bei Sa Serte fou« Souorre. SJlapoIeon,

ber mehrere SEagc in Zro^e«. »erweilt butte, w;ttr

niefit fobalb #on ber. 93e»egung ber fcbleftfeben Sfr»

mee unterri^tet tnorben, al« er, bk jforpf tion

£>ubinot, 9f^acbona(b unb i c to

r

oor ber

großen Sfrmec bei 93ar für Sfube (teben laffenb,

mit bem ftbrigen SEb«il ber Sfrmee fj'eb aufmaibte,

um ben ^elbmorfcbatf ju ereilen. Siefer, uon bem

Sfnjuge SJlapoIeon« benaebrid)tigt, butte ftcb-un»

ter bcfldnbigen ©eiten» unb Sfrriergarb« ©«fecbten

fiber, ©o^fon« hinter bie 3fi«ne gejogeny bie^i^t ei»

ncm Sfbfionbe öon ungefAbr 6 .
bi« 7 5p?eilen g(eieb*

laufenb mit ber ?Karne fießt. Sliefleicbt mire, ber

'Uebergong iber bie 3fi«ne bei bem ’9laebbringet| ber

franjbfifd>en Sfrmee nicht. ganj ob«« Gefecht abge»

® 2
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ganfw, »mn nii)t ©oiffon« S^g«« »or^er (ben 2.

URarj) bunt) Kapitulation an bm Oentrat SBfiloro'

{tbtrgtgangcn t»are.

• giapoleen rfirfte «itigjt gcgm ©oiffon«, um

fid) btr @tabt wicbc'r ju bemÄ^tigen. ©«ine än«

griffe würben inbe# obgef«t)tagen. ^ierouf wanbte

er ffct) red)t« fibcr JiSrnM urtb IRtjeimä, unb fc|t«

bei 95«rp o« bnc fiber bie Sfiäne. iOer Jelbmar^

ftbdir, eilt« Stufiteüung'tort hinter ber 9fi4ne f&r

«tdit g&nflig et'ad)t«nb,ihatte befcbloffen, ber 2atm

bic©d)ta<ht onjunehmen unb ben ®eneral 95&Io»

obgefcbiit/ *’“<‘*‘*>*^ wdh«n!>

bie übrige Strfnee im ffatt eine« 3fngriff« ft* fe*

tenb bortbin jUrüc^iebn follt«. 91 o p o I c o n bratf)

om 7. über (Sraone oor unb warf ff* auf @«nc

rat ©öden, ber ben r«*ten flöget fommanbirte.

adlet Ungefffim ber 3(ngrcifenben f*eit«rt« inbeffen

•on ber Äaltbtütigfeit ber Stuffen, unb ba« ®efe<bt

TBÜrbe ein« bbfe ©enbung für bie franjofen genonu

nten' haben, wenn ni*t unuorhergefchene .^inbemijie

bert 9»arf* be4 ©eneral ©inniger obe oufge*

haßen hätt««, ber mit 10,000 «jjfcrben^n Scinb

fibef ßorbcnh im IRüden onfaDen follte. ©enerol

©aden jog ff* ©*ritt wr @*ritt jur&d. 2(in

folgenben Soge ffeht« ff* bie perbfinbete Stmtee

bei £acn auf. Stopoteon griff am 9. ben re*tm

'
)
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»on @ot{foni an, inlxm er «ine Um«

gt^un^ be4 Unfm ffl&gfli auf ber @trafe von

St^eimi ang(orbn<t t^att«. !Dn 10. fofUt

nad) ftiner SRnnung trfl btt Sntfcbtibung bnngtn;

bo^ nacbbtm fein 3(ngrjff auf btn rtd)ttn Slfigtl,

wahr ober fcf)ttnbar gi(t ^ttr gltitb, abgemüftn n>ar«

bm mar, mürben bie Soq>i SRortter unb 9Rar.<

mont, bie bereite mit bem (infen ^&get im

ftd)t maren, bei einbreebenber 9taebt oon bem .Korpi

$orf unb jCleiff mit foltber @ema(t angefaQcn,

ba$ ftt obOig &bcF ben •Raufen gtmorftn unb (er«

fprengt mürben, ?un^ig j^anonen unb 2000 ®t»

fangtnt fielen ben Siegern in bie J^nbe, unb in

panifcbem ^rtcfen fiob attet gegen SIbeimi, Snjb

biefer 9?ieberlage erneuerte Ola polton am 10, btn

SCngriff, bocb nur matt unb erfo(g(oi , unb trat

am anbem !£age btn 9l&cf)ug gegen bie 3(idnt an.

00 b<nrli<be ST^d^te brachte bie f&bne Unter«

ntbmung be4 ^tlbmarfcbalK ;
benn ba mo Zapfer«

feit unb 0d)taubeit mit ber €inftd)t im S3unbc

ftnb, menbet baä 0cbicffal gern feine ®unft b>n.

f8ei ber .^auptannee boUen tbenfadtf glficfliebe

S3egebenbeiten 0tatt gehabt. Ser 0<bmar«

jenberg botte gieicb, natbbem er ben Ülbmarfcb

ißapoleond jur SSerfolgung ber febieftfcben 3(v«

mee erfahren, ben Seinh hei 93ar für IHube an^u«

. a
. •**... . .. .

,
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gWtfm bef«()Io(fcn. Sic 9Rorf(ft4tIc SJicfor unb

ßubinot famcn ibm jfbottj i«»« «nb griffen bi«

©feflung ber ?J«rbfinbctcn »or 25ar felbfi ben 27.

Ä^bruor on, Sfbjug Slajjo«"

leönä }u »crbcimlicben. 6« njaren nur bic Äorpä

Bon 2Br«be unb ffiittgcnflcin gegenwärtig.

Sie ^ranjofen würben gefcblagen unb biiS 95ar ju«

rfirfgetrieben. Sben fe warb SWncbonoIb, ber

«iftige Weilen oberhalb 5Bar bei £o flonb,

BBm ®enerat ®iula^ angegriffen unb Bertrieben.

©immttic^e franjJfifcbe Äorp« jogen ficb nad»

Sre^e« unb Bon ba natf) Sbogent, Srap unb Won»

tircau, wo fi'e ^ofio faxten, um bie Ueberginge

ber @eine ju oertbeibigen. Sie grofjc 9(rmee folgte

bis on bi« Ufer ber ©eine unb §)onne, unb btieb

bann flebn, um bie weitem SSegebenbeiten abju»

Worten. 3bre leichten Jruppen burcbjogm ben

2onbjlricb jwifeben ber ©eine unb Warne in oöen

OUebtungen.

Um bie 3«t/ fllä SJbapoIeon Bon £aon ficb

juröcfjog, war ber ruffffebe ©encrol @t. ^riefi,

ber bei' SJitr^ (Bier Weilen Bor fibafonS) ein Äorpi

Bon 9 bis 10000 Wann aug Seutfebtanb noch»

rfiefenber SReferoen, bie bureb bie Sinnabmt meb«

rircr ^effungm bigponibel geworben waren, gefam»

melt butte, gegen SKbfiniÄ morfebirt unb butte bie
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@tabt am 12. SSJtiri mit @turm ötnommtn.

giapoleon, b«r, »oii 2aon jurficffcbrmb, nur

wmig« »on 1RbSf*m«‘angcfomi«cn war, warf

ff(f) am 13. mit ganjer ?Kad)t umrwarftt auf bic«

fc4 Äarp«, ba« o^nc otic UnterfMi^ung ba (lanb,

unb ritb «S jum Sbeif '«“f- ®rr ©enrrat ©t.

trieft blitb im ©«ftcbt. 6r war von ©rburt

«in Sranjofc, unb SRapoleon wrftblt* nid)t/ amb

b«n Sob bicfc« ®tn«roW al« ©traf« be« .^immtl«

barjulküfn, inbcm er, um bie SBirfung ouf bi«

@<mütber nod) ju wrfidrfcn, binjuffigte, bag bi«»

f«lbe »otUrie, Bon weicber SWor«au ben Sob'«r»

fjalten, audj @t. ^ri«fi gefittt bab«,-

JDie Unferbanblungtn ju 6botiHon waren 'im

2aufe aller biefer SSegebenbeiten immer im @ange,

ebne irgenb ein SRefultat ju geben, ©enn wenn

fd)on bie nerbunbefen ?TOonorcben ihren Unterbanb.

lungen eine 'feile SaitS Borgejeiebnet batten, fo war

bafir -bie Soft« «Rapoleon« beflo bewegli^er,

unb anberte ftd), wie ber Ärieg«wecbfet fte gab.

®o ober fo Berfabren wirb, febeinen immer no^

gfinjügere Um(ianbe eintreten ju ?6nnen, unb &ber

ba« Stbwarten ber SRJglicbfeiten fommt nid)t« fSJirf»

liebe« JU ©tanbe. ©ie «Konareben ffiblten lebcnbig,

baß b'‘‘^
©ingen nur ginigfeit unb Jefligfeit

JU b«m großen Borgefebten 3'«^ f&b«n fbnnten, unb
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btm )u folg« am 1. «n«n n«u«n

Straftat mit einanber ab, nad) mtldxm fit ftcf>

vtrbanbtn, t>on bm einmal aufge^Httn ®runb»

fd^tn nicht abju^ebn unb f&r bie ganje iDoutr be<

jfampfi jtbtr 150,000 9)iann fortwdhrenb im S^Ibc

}u erh^tlten. Um aber bo<h iUgleich auf irgtnb tinc

S(rt mit btn Unttrbanblungtn ini Dltine ju fom-

mtn unb aOm 3i9*nino<n unb üfuiflficbttn ber

fran)6fif(hen Sibgtorbnetm ein Snbt ju machen,

»erlangten fte, ba$ SUapoteon ihnen feint Sriet

btn^norfchMgc ein f&r ,
aOemal auf eine befiimmte

unb beutiiehe S(rt )u trftnnen geben foUe, unb feh<

ten hierju ben 10. iOidri ali lebten Sermin fefL

Stapoleon theilte feinen Unterhdnblem biefrt

Ultimatum bereiti am 8. gleich nach bem ©efecht

von Sroont mit, bai,ihm ein gl&cfli^ed ä^orfpiel

)u gidnjenben Srfotgen fchien. iDiefe Srfolge ab»

iuiparten, war bai Ultimatum noch }uröcfg<;h<>(len

worben unb ba fte bei £aon fo gan) ohne ollen

®lani auäfielen, fo würbe eS noch ferner }ur&cf»

gehdten, ^ie üDionarchen gegatteten einen lebten

SUuffchub bis )um 15. IDer S^ortheil, ber bet

Dlheimi am ‘13. errungen worben war, (teigerte von

neuem bie <^ofnungen Siapoleond, unb fchien

ihm gefchieft, feinen Unterhanblungen ben gehbrigen

Sfachbrud )u geben; unb fo lie^ er benn am 15.
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fnn lUtimotum iibcrrcidjra. Stefti tnt^ielt jcboc^

Sorbmingen, n>eld)< bie @<rbfifidnbi^fctt oder übn>

0taatm nad) n>it »or gefdbrbetcn, unb alle

®runb)fige rinei Sriebtni, wie bit ^Dlonarcben fie

ft<b oorgejeid^ft (gatten, oemicbteten- 0it crfantu

tm nun enbltd), baö Untcrbanblungen mit ein«m

ID^onn« ivie Sbapoleon jrotdloil teartn, unb ba^

in eintm ^am|)fe, mo ni^t bie fBittigfeit gc^&rt

toürbe, bie ©etnalt entfc^ibcn mäffe. £)er j^ongreg

marb hiermit aufgelbfl unb ber Siu^gang bem

0d;n>erbte flberlafTen.

9lapoleon b^tte, n>ie n>ir gefe^n, feit bent

Sinfatl ber; Serbfinbeten in ^ronfreid) an ber Sr<

regung einei ^oififrieged gearbeitet, di war auch

niebt ebne aüen Srfotg gewefen; benn manche

9lacb}ügler würben erfd)(agen, manche j^ouriere

aufgehoben, manche £ran#porte genommen, unb

wo in ber 9bübe ber franjiftfehen Ütrmee fi4 $ar<

teien ber SBerbfmbeten jeigten, ertbnte in ben S^bu

fern bie 0turmgIocfe, unb bie S3auem bewaffneten

fich unb wagten fieine ©efechte, 3llle« biefcä war

inbe§ bei weitem weniger allgemein, alt 9lapo>

leon et wfinfehen mußte, ginige firenge Sfiebti«

gungen batten alle biejenigen gefchreeft, bie nicht

gerabe @ut unb S31ut baran feßen wollten; aud)

büttr trob aller Prahlereien ber ©loube an 9t a:
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polcond @iegt fc^r abgenommot/ man btt

^erbfinbttm immer mitber feebtenb babin jurücf<

fiib» «>P nian fie »ertricben mrinte. 2)nis

iioi) batt« Slapolecn j«bt einen 9JoIf«frieg n&

tbiger al« je, unb borum erlieg er nad) ber Slieber«

läge non Saon bie b>f(igj^tn ätufporberungen unb

Sefeble, bog 3(De« ju bem ®ajfen greifen foDe,

unb »erbing fcb»ere @frofen gegen biejenigen

OrtSbebirben, bie, mie gefdjebn war, ftcb bet

93en>affnung roiberfegen m&rben. ^nreigung^/

mittel jum Stufganbe mugten in ben 3c>lungm bit

©djilberungen ber Ärieg«gräuet bienen; ja ti roun

ben fogar £eute altf jjofafen vermummt, bie aderte

Sreoel »erüben mugten, um bie ma^tn Äofafe«

nod) gebAffiger ju machen. 9lapoleon mar inbeg

im 2trrtbum, menn er fo feinen 3*»»^ J“ erreiche«

gloubte. SRationalfriege lagen 'fich nkhf befehlen

unb erzeugen fich nicht burd) btoge tDrangfale unb

3Jerbeerungen beä .Krieg«. 9tur eble Semegung«»

gr&nbe unb ©effigle, bie bie gonje Station ütn

fprechen, bringen bie ganje Station in bie ®offen;

unb mo feine 2tebe jur Stegiertmg begebt, ober bie

©chmad) ber Unterjochung unb SJerlegung be«

Stptionallcben« nicht ju fgrehten ig,' ba finnen

®igbanblungen unb Sgertug be« Sigentbuin« mobl

Cinjetne , bie bonon getroffen merben
,

jur Slache
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rci^n, nie eint «{(gemein« ffiolf^begung er«

regen.

Sns bi* große Sfrmet i'on bem ®iege bei £aon

9?fld)rid)t erhielt, ging fie »iber Sie @cine, um nun

aaäf ifmerfeitS jum Sfngriffe ber Jforp« oon 2} i c

«

tor, DuSinot unb 9)?acbonalb ju fdjreiten,

bit jur S)ecfung »on ^ari« bei 9tangi$ unb ^ro»

»in« aufgeffeüt waren. ?({« ober bie 9?od)ricb( be«

Unfall« »on 5Xb*inr« einfrof, ^ielt bie 9(rmee in

ifirer 25e»cgung jum Angriff inne. 9laj)o(eon,

ber »on ber Sfrmee be« SelbmarfeboII 931&d)«r,

bie nod) fb ungtbturen ä(n|hengungen ofler 2(rt

einiger (Srbobtung beburfte, nur bi« jur 3U«ne »er»

folgt worben war, bot(* <-'<’»< 1<^> bi« 16. in 9ibtim«

»erweilf, Sie Oelegenbeit ju irgenb einer Untemeb«

mung erfpdbmb. Sie (Bewegung ber großen 9(r»

mee »orwdrt« gegen (pari« unb bie große 9(u«beb<

nung ihrer 9Äarfd)Iinie, fcbientn ihm, wenn er fchneU

in bie in weiten gwifchenrdumen marfd)irenben itorp«

fielt, einen (Erfolg ju »erfpreehen. gr brocb b<^r

beri 17. »on Oipeim« auf unb' eilte Aber gpema^

unb ßhülon* S'äf« bie Sfube, wo er ben 19. bei

5frci« onfam.

5&r(l ©vbworjenberg hoK« inbeß, fobo(b

er »om SJnmarfd) Sbapoteon« unterrichtet worben

war, ade dCorp« fchleunig umweubeii unb ftch h'uter
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9(rct$ ominigm (ofTm, mb aU Slaj^olton am

20. jum Angriff fdiritt, warb er fo triftig empfan.

gtn, bap er bii unter bie 9)2auern non ^rci$ gu>

rfiefdefebta^en rourbe. Oa er fi<b fo in feiner 3te<b<

nung getdufebt fanb, unb, »o er ouf »n. einjclne^

£orpi ßofen glaubte, unermartet' eine gan}e

Strmec ficb gegenüber fab# fc> gab er auf biefem

^unft aOe ineitere 'Serfu<be auf unb }pg fteb über

bie Stube }urücf, um einen neuen $tan auöjuf&bren.

5Diefer bejtanb barin, fi<b 9«9»n bie SJerbinbungS»

ßrafen ber großen Strmee mit ber @<bn>ei) unb

bem Oibein }u menben, fte fo non $ariP megjuyebn,

4mb ft(b felbfi feinen Je|htngPIinien }u ndbem.

6r marfibirte bem ju Jolge auf IBitrp, ging, aI4

bie ®amifen biefer 0tabt, bie non ben ^reufen

befefiigt roorben mar, feine Stuforberung jurücte

mieP, oberhalb berfetben über bie 9){ame, unb mar

am 23. in ©t. 55ijier.

jDie grofe Strmee n>ar ber 58e»egung 9lapo«

Ieon4 gegen bie SKame gefolgt unb gleieb naib

ihm bei äJitr^ angefommen. 3»9t<>4) tvar bie

fcbleftfcbe Strmee, bie SKarfebdüe 9J2armont unb

SRortier nor ft<b bertreibenb, auf mebreren $unf>

len ber 9i{ame eingetroffen, unb fdmmttiibe Str»

meen ber SSerbünbeten bitten ficb otif biefe Strt

nereinigt. (£4 fragte ficb febt, ma4 ju tbun fep
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unb n>ot>itt man ferne Operationen mmben folle.

!Durcb einen aufgefangenen 3$inef 9lapoleon$

an bie jtaifmn fannte man feinen ^(an. Oennoc^

waren bie 'Jfnftd)ten gef^eitt foüt* bie 9Jer«

fofgung 9lapoIeonä mit gefammter fort«

gefegt werben
;
bann aber wütrbe er gerabe batfenige

erreiebt haben , waä er be)we(fte, ndmticb bie Snf>

femung bed.itriegäfcbauplahej von ^ani. Snbtich

aber brang ; bie SReinung bed rufftfeben \jtaifer^

burd), nümitib 9lapo(eon )ieben ju (affen unb

mit oOm Armeen gegen ^arii )u marfebiren. SBinfe

Aber bie @timmung be< ^o(fi unb bie immer (au«

ter werbmben Bewegungen ber ro9a(i^*f(ben Partei

(iefen grofe'9tefu(tate oon biefer Unternehmung er«

warten, bie fe(bj!, wenn fte febeiterte, ben Bortheit

bringen mu|te, 9t apo(eonö Entwürfe geßbrt )U

haben, inbem fte ihn nothwenbig jum @(buh oon

^(ari< jurbifrief, unb fo, f!att ben ^riegifebauptah

»on bert ju entfernen, wie er e5 baebte, ihn gerabe

bohm oer(egte.

9locb an bemfe(ben (tage, wo jener gt&efUcbe

£ntfd)(uf gefaxt worben war, wanbten a((e Strmeen

um unb ei(ten gegen $ari$. ®(eicb auf bem erfien

ÜKarfh fiitfen ffe auf bie Jtorpi ber 9KarfcbtU(e

9Karmont unb Sortier, bie, oor ber fcb(efü

(eben 9trmee ftcb iurbef^iehenb, bie 3(rm(e Sftapo«



Itontf auffttd)f«n> unb mm nac^ *mem fdjr Ifb«

^aftm ©efct^t, b«n fte b»r lUbnraf^^nng wegen

nicht au^meichen tonnten ciligft gegen jik

rficfmorfchirten. Unmittelbar barauf geriet^ in ber

@egenb von Sere champenoife eine anbere 5000

iBtann flarfe feinblidje 'Kolonne, bie ebenfaOä bie

armee 9lapoIeon3 anffuebte^ in bie. SKarfcblmie

ber Serb&nbeten. 23on biefer enffam nicht Sin

9ltann; twn afien €eiten gleichzeitig ongefaKcn,

würbe ffe nach langer fianbbafter Gegenwehr jum

Zheii «iebergemocht, jum Xheil gefangen, am 29.

SKdrj erfchienen bie .:peere ber SJerbinbeten »or spari«.

©on ©eiten 91 a pol eon« waren bk ^arifer

barauf oorbereitet worben, wührenb feiner abwe<

fenheit, jur audfihmng bei gro@m entfeheibenben

Umgehungdplan^,. oietleicht irgenb ein feinbltchi4

^orp4 oor ihren Shoren erfcheinen jn frhn, wobei

er fie ermahnt hatte, fo fiihncn i))arteigdngerfiret<hen

nur - biejtnige Sntfchloffenheit entgegenjufehen, bie

ber .^auptjlabt bc$ Oveiche^ gezieme, unb bann im

©ertrauen auf ben Srfolg feine« STOonioer« nicht«

weiter ju fftrehten. !Die iparifer glaubten jetft,

jene« angefänbigte ©treifforp« anräefen ju fehn,

unb bereiteten fich Jur ©ertheibigung. ©egen 7 bi«

80ÖÖ ©?ahn ©afionalgarbtn griffen ju ben 2Bof>

fen, unb fchlrffcn fich art bie Äorp« ber 9J?arfch4Be
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9Rarmont unb SKorticr. 9(ii bm SScrfcban*

jungen warb eifrig fortgearbeitet
,
«nb jabtreicbe«

@efcf)fi| ^ineingefubrf. 33ieic auä bem gemeinen

^olf »erlangten gleidifallS bewaffnet ju werben,

unb bie jungen £eufe auä ber .»eterinür unb

te<bnifcben ©cbule traten in bie SSatterien jur S8e*

bienung ber @efcf)fi|e. Sofepfi Slapoteon be*

febligte ba« ©anje. SDie Sfrmeen ber SJerbfinbeten

griffen am, SKorgen be« 30. an. Ser Sfngriff ber

fcblefifcben .Strmee unb beS Äorpä be« Sronprinjen

oon SBfirtemberg war burcf> »erfpätete Snjiruc»

tioncn oerjbgert worben. Sa^er warb tm ätnfange

lange unb, bartndcfig auf ber 0eite oon $antin unb

auf ben oon SetteoiUe gefhitten, enblicb aber

aDer SBiberflanb beffcgt, jebe @te(Iung erß&rmt unb

ber Seinb bi^ in bie jSorffibte getrieben. 9lun war auch

bie f<bleftfd)e Üfrraee angetangt unb batte ben Sf^ont;

martre mit fiurmenber .^anb genommen. S8ib<^<ub

be« @cfe<bf^ würben bie ^arifer ihren 3rrtbum

inne unb faben, ba$ ffe eä nicht mit einem einjel«

nen Äorp«,
.
fonbern mit ganjcn Sfrmeen ju tbun

batten. Sa fan? ihnen ber SRutb- 6* banbette

ftcb jcbt nicht mehr barum, bie 0tabt ju oertbcü

bigen, fonbem eor Untergang ju bewahren. 3o*

fepb übertrug bem ju Sotge bem üj^arfchatt 9t{ar:

mont JU fapituliren unb oerliefl $ariä, oon wo



bit j^aiferin fc^on frfi^tr entfernt (atte. tim

bie Unter^anblun^en )ur Kapitulation einjuleiten

nertangte ^armont einen }n>eifi&nbigen tBaffen«

fiillllanb unb erhielt i^m. SE^dt^renb beffelben 6e<

gaben ffcb bie ^onareben auf bie <i^(ben non S3et«

teoiile, unb betrachteten non b<er au$ bie bejtnun«

gene ®tabt, bie unter ihren ^fifen n>eit autgebreü

tet lag. 2)a« Snbe betf Kampfe^ fchien erreicht

unb ftt whnfehten ' fich gegenfeitig ©i&d }u bem

gldn^cnben (Erfolge fo großer 3tnf!rengungen unb fo

nieler ßpfer. Sloch auf biefen <i^&hcn erfchienen

Stbgeorbnete, unb empfahlen bie 0tobt ber ®ro§s

muth ber 9)tonarchen. ©ie n>arb ihnen nerheifen

unb fpdter im noQem 3)?aa§e gewühi^t. S>er Mas

pitulation }u ^otge }og bie SSefahung gegen bie

Soire ab unb bie ©tabt warb ohne SSebingungm

hbergeben. Zageö barauf .r&cften bie SKonorchen

an ber ©pihe ihrer Strmeen in ^arii ein, unter

bem unjdhiigen ^oIfe< unb unter Segrfl«

fungen, bie faf! mie allgemeiner 3ube( auifahn unb

bie man fo feine^megei ermartet hatte.

9tapoIeon mar, mie mir gefehn, am 24. non

®itn) nach ©t. Sijier marfd)irt unb hatte, nach*

bem er bafelbfl auf bad linfe ®?ameufer jurfief«

gegangen mar, feine umgehenbe 93emegung fortge«

feht , jtarfe Parteien auf bie S^erbinbungMinien ber

großen
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grofm STmiee 6t« na* (J^aumonf 6tn »ntfmbmb.

©cm pl66K*<« ®rf*eincn batte ftbcraO ®*mfm
»crbrcitct; »on attcn ©eiten würben ©efongent

cingcbra*f, ja fclbjj ber Äatfer een Oefini*, ber

nod) in Sbaumont »crwciltc, wdre beinahe anfge»

hoben worben. 3njmif*cn war, al« bie OTonan
*en na* ^Jariä ouf6ro*en, ber ©eneral S5Jin$i.

g er Obe mit 5000 ^Iferben unb 50 Äanonen ju

ajerfolgung ber frani5fif*en »rmee a6gef*fcff wor»

bcn. ©lei* am anbem 2age griff biefer bie Sfr«

riergarbe SJlapoIeon« unweit @t. ©iji« on!

S!)ie sjÄcnge Äaeafferie unb SfrtiDerie, bie hierbei

entfaltet worben war, jufammengehaltm mit ber

©ewifheit, baf bie Sfrmee ber SJerbfinbeten ber 58e«

wegung ber franj5fif*en auf SJitrp gefolgt war,

bra*te 9tapofeon auf. bie SSeinung, ba§ biefe

Sfrmee bi*t hinter ihm fep, unb baf, wenn er ffe

unoorbereitet anftele, irgenb ein großer SJortheif er*

mngen werben fftnne. gr wanbte bemna* um,
unb griff am 26. ben ©eneral SBin|igerobe
bei ©t. 5)ijier an. Ser SBiberffanb, ber geteiffet

warb, mo*te ihn in feinem 3rrthum bePdrfen.;

benn na*bem bie ruffif*e ÄaeaHerie jum £h«'f

na* 25ar le Suc, jum »Eheif na* SJitrp jurfiefge*

wi*en war, fe|te er om 27. bie Sferfolgung bi«

bohin fort. 9fun er|i fah er ein, baß er in bie
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£uft gegriftn tiatte unb at« ir auch bit Ut

fHmmte 9lad)ncf)t t>on ber Untemcbmnng auf

rid tr^M, wanbte er um, unb marfd)irte in ber<

fetbcn SKicbtung, bie er (ruber eingefcblagen

5^m 29. »or er on bemfelben Ört, mo er am 24.

gemefen war; er f^nf Zagemdrfcbe verlobren.

^ie 9Konar<ben fianben an bem Xage vor ^ariS.

Xag unb 9lad)t b'nburd) fe(te er feinen Wiorfi^

ibtr Zro^ei fort, um nocb $ari4 ju erreitben. .
{

®Ieid) hinter ^rove< warf er ftcb in eine $o|ls

falefcb^ unb eilte in geringer (Begleitung ben £rup< ^

pen »orau^. 3n ber9lacbt vom 30. jum 31. langte

er unweit ^arid.an. & war )u fpdt; äber ^a>

rii war fcbon entfcbieben. 3emanb aui feiner SSt» I

gleitung/ ben er oorau^gefd)icft bi^tte, brachte ibm

bie Slacbricbt ber j^pitulation
;

langfam febrte er

nach Fontainebleau )urficf. @o mufte in ber Stacht

beffelben S£age4, wo bie SOtonar^en auf ben •&&b<n

uon (BeDeoille, oom .®tan}e fiegreicber <^ere um«

geben, flanben, ber ftolje Stapoleon, einfam unb

bblflod oor ben £b<U'^ feiner eignen •^auptftabt

erfcbeinen unb fte bann wie ein (Bertnebentr (liebn.

3m SXatbe ber SKonarcben war befcbloffen

worben, Franfreicb )u erhalten unb nur Stapo«

teon iu oerberbcn. 0ie erfldrten bemna^ bffent«

lieb, ba$ fte mit ihm nicht weiter unterbcmbeln
|

_ .3L:
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iv&rben, unb vtrbtefm ben ^ron^ofcn ftnm mi(btn v

Uneben, mfoftm fte fic^ »on ibm loÄfogfm; i^re

fänftt^e SRegierun^ follfe ihrer eigenen äber^

raffen fe^n. hierauf »erfammelte fich ber fon^ fo

friechenb* Senat; unb erfWrfe 9bapoteon bei

^hrond verluflig. tvarb eine prooiforifche 9te>

gierung gebitbet, ber ftch aldbalb ber ^arfchaU

^armont mit feinem Äorpä unterwarf, unb hin*

ter ben Sinien ber ÜtQürten iKantonnirungen h^og.

9lapoIeoni $rmee war unterbefl in Sfotu

tainehleau angelangt, nnb Üththeifungen ber »er«

b^beten «i^eere hotten fteh ihr gegen&her gelagert.

Sine 3<itiong ungewiß &her bai wad }u beginnen

fep; entfthlofi er ftch pl&hlich, noch einmal baä ®(&cf

(»erau^juforbem unb gegen $ariS ju marfchiren.

Sr mo^te no^ ungefähr 30,000 9Rann oerfommelt

l^aben ;
benn auf bie SRachricht beffen, waS }u ^aritf

vorgefaQen war, hatten bereits oieU taufenb feine

Jahnen «erlaffen. Schon hatte er ben 18efeh( jum

Stufbruch gegeben, fchon war er ju ^ferbe geßiegen,

als feine SRarfchdQe ihm ben ^ienß Mrweigerten

unb ihn mit feiner Sntthronung befannt machten.

:^ierouf ßettte er feinen SRarfch ein, unb ohne wei*

ter mit hem Schicffale ju ringen, unterwarf er ftch

ben f8ef<hl&ff«n beffelben.

3n bie Stbbanfung wißigenb, »erfuchte er noch

«2 '
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feine ^^afüe er(>alten unb &berfru.4 -l^rone

feinem @o^ne, beffen Üved)te ju bewahren eine

Stegentfebaft unter bem SJorfi^ ber .Äaiferin ju

95Ioi4 ft(b bitbete; jugleicb erJffnete er mit ben

9Ronflrd)«n Unterbanblungen über bie 23ef!immung

feinet eigenen ©ebieffatä.

Snjmifcben mor ber iRuf nach ben SBourbonS

in gan) Sronfreid) immer lauter unb allgemeiner

geworben. ®i« franjbfifcben ^rinjen befanben ftcb

fd)on feit einiger 3«it auf mehreren fünften Jranf*

rei(t)i unb batten i^beratt nieten Stnbang gefunben.

8tm frdftigflen batte ftcb ber ©üben, unb ror al*

lenSorbeaujr ou«gefpro£ben, wo, aU 9lopoIeonS

©piet noch bei weitem nicht neriobren war, bie

beranjiebenben Sngldnber mit weifen ^abnen unb

^ofarben empfangen würben. IDie 3^onard)en lie«

fen ihrem grofmütbigen S^erfpreeben }u ?olge bie

^anjofen gewähren, unb fo gefebab ti benn, baf

ba< ®efcblecbt ber SSourbonä, wenn auch niebt

bureb bie allgemeine ©timme beä 3)olfö, boeb burd)

bie für ben ütugenblicf lautefie Partei berbeigerufen,

wieber ben franj&ftfcben l^bran befieg.

Unter 93eglettung non ^ommiffarien ber bobon

<S7d(bte reifte SRapoIeon Snbe Stprild nach ber

2lnfet Stba ab. @r batte unterwegs bfterö ®ele«

genbtit, bie £iebe, bie man iu ihm unb feiner 9te»
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I

gimmg frug, )u erfa^»ren, unb im f&btic^tn ffronf«

Tticb entging 4V nur bureb £i|i unb ä^tTfleibungm

ber ®cfabr, eom Solfe «rfcblogm ju werben.

!Oi<i mar ba6 Snbe jened benfmfirbigen 0felb>

}uge^, too, gteiebfam im britten @ange beö grogen

Kampfe«, bie ©acbe ber ©ereebtigfeit fiber ba4

9iricb beä ^reocll unb bei Uebermutbei unter mun<

berbaren Sägungen ber Umfidnbe enbticb ben ©ieg

boeon trug unb ba4 ®ebdube franjJftftber J&err<

fbaft in ben ©taub marf.

9lapo(eon b^tte mit einer .^artndefigfeit

gefdmpft, bie nur bem 2Babnf«nn eine« ©pielcrS

}u vergleicben i|t, ber ben bäci’ften ®eminn(t ertro«

ben milf. ©eben a(4 fein £bron noch nj<bt in

@efabr mar unb ibm von aden ©eiten bie <&dnbe

jum Sricben geboten mürben, foebt er mie ein

Skr^meifelnber, al4 menn er ebne ben ®Ianj be4

bdcbflcn 0{ubm4 felbfi auf bem Zbeon nicht leben

mbge. Um fo mehr mug man ficb munbem, bag,

aI4 er nun SKubm unb «^errfebaft, ja fogar ben

£bn>n verlobren b<>tte, er auf einma( auch fo ju^

frieben mar, unb, au4 ber SRoIIe eine4 ^citbe)roin>

ger4 in bie eine4 ^bdofopben übergebetib, mit einer

ganj fieinen 4^au4baltung auf ber 2|nfe( Sibg

vorlieb nahm.

3ur attg^meinen Uebrrfi^t beffen, ma4 im l^aufe



118

ftnrr S3(gtf>tnt>eitm auf anbem bei m«

ro^tfcb<n J(ricg<f(f)aupla$e< ftcb {utrug , iß ^ier

in j(ur)nn fo(gmbe< nacb^utragcn. Um bit Seit,

oK ^ari« untnrlag, warm bie Seßungm S)an^ig,

IS^oblin, ®t»ttin, Süßrin, ®fo^au, STorgau, Erfurt

mit jtopitulation ßbtrgrgaogm nnb SBittmberg tri

ßßrmt worben. 3n S3e(gien warm außer bem

fdcbßfcbm unb mgtif^n jlorpi noch bai bei ®e«

nerat S^aKmoben nebß ber ßbwebiftbm Strmee

angeiangt, welche (entere, nach bembigtem jtriege in

.ßotßein, in fieinm SEagemdrfeben naß) ^ranfreiß)

gejogm war, inbem feine £anbileute im eigmen

ä)atertanbe )U befriegm bm 9fnßß)ten bei jtron«

prinjm oon @ß)weben niß)t oißig jufagte. Stör

Sujremburg unb £b>onoiß( b«tte fid) ein beutfebei

Sfrmeeforpi, meiß aui .^eßen beßebenb, gelagert,

unb ein onberci unter bem <&er}og von Jtoburg

Sttain} berannt. JDie fibrigen ^eßungen Sranfreiß»i

an ber bßliß)en unb n&rblicbm ®rdn}e waren blo«

firt. i^on befanb fid) im SBeßb ber ßeßreiß»er,

bie unter ^rinj »on <&effen ««^omburg bm
®meral Stugerau bei Sttacon aui bem ?elbe

gefebtagm bbtten. 3m ®&bcn mbli<b war iSitl*

lington, noebbem er bm SRarfebaU @ouIt am
Sibour gefßjlagen, gegen 2ou(oufe uorgebrungen,

batte burß) ein (^itmforpi iSorbeau^ befe^t, ünb
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nocb don& einen Ste^ bei >£ouIoufe felbfi tu

rungen. 3n 3talien, tno ber General S3elle«

garbe gegen ben 3)icef5nig fommanbirte, n>aren

f(eine ©efeebte ebne Sntfebeibung geliefert worben.

3nbcg Fonnfe auch b'er ber ©ieg ben 33erbfinbe(en

nicht Äbnig »on Sleopel »on

9lapoleon abgefaQen, bem allgemeinen S3unbe

beigetreten unb mit einer 3(rmee gegen £)benta(ien

im ätnjuge mar.

2Benn febon aHe biefe Segebenbeiten auf ben

grogen ®ang ber Sreigniffe bei $ari$ feinen um
mittelbaren Sinflufl butten, fo wirb bem £efer boeb

hierauf bie ganje Stuäbebnung be< Kampfes oer<

fidnblicb unb ibm ein 2Vaafflab fär ben überm&tbi«

gen ©inn 9tapo(eon$ gegeben, ber bei ber leü

feften ©unfl bei ^riegigi&^i immer gleich oer<

meinte, in foicbem jfampf boeb am Snbe noch be«

fiebn ju Finnen, unb bann eben fo bu‘bfub>'<nbe

ffriebenibebingungen oorfebrieb, wie in bm Seiten

feiner grbgten 9Rad)t.

©ureb ben Srieben, ber mit Subwig XVIII.

abgefcbloffen würbe, erhielt ^ranfreicb biejenigen

©rdnjen, bie ei im 3abr 1792 gehabt hatte. Äom
tributionen würben nid]t geforbert unb alle in ^arii

^ufammengetragenen jiunflfcbdhe ben Sranjofm ge<

taffen; ja ber ruffifebe jtaifer febenfte fogar eine



große Sfnja^l genommener .Kanonen jurfief. 91«

worb ein beftegte« SJoIf großmfifb'äer bcbanbelt,

oW bie ^ronjofen eon ben SJerbfinbefen. Um biefe

©roßmuf^ in i^rem ganjen Umfange jn begreifm

barf mon nur bie ©efebirfife be« Kriege« in fofgem

ben raenigen 5®orfen jufammenfaffen: naebbem bie

fo lange unterbriieften, gcqudlfen, jerriffenen 3?Mfer

ficb enblicb in SD?a<bt erhoben unb Jranfreid) bu

fiegt hatten, oergaßen fie bie fllacbe unb jogen gut.

mfithig mieber ob, Sranfreicb fidrfer laffenb, oI«

jeber einjelne ber »erbünbeten ©taoten ti »ar.

S5 i e r f c r 21 h f n t t f.

Sdbjus oon 1815.

55ur^ bie politifcben ©rfebfitterungen unb Um.
mdljungen feit ber franj5(if<ben SÄcooIution mar
nach unb nach ber ganje ©taatenbau ®uropa4
auä feinen ^ugen getreten, gmar hotte bie aßge.

meine ©efahr, julcht aDe« in ©ne «Riebtung trei'.

benb, ben in ficb., »erfebobenen SJerhaifniffen bie

©cbeingeflalt eine« georbneten ©anjen gegeben;
oW ieboeb bie ©efahr »erfebmunben mar unb bie

I
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®taatm nun bm 93Ifcf auf ftcb fflb(l jurficfwanb«

tcn, tarnen oHe jene SKifoerbdlfniffc jur ©procb«,

unb baö jcrruffct« ©taatcngcbdube follfe nun reif»

ber in ©rbnung gebracht »erben, ©iefe STufgabe

ju lifen, traten bie »ereinigten 9Ä<Scbfe in SBien

ju einem ßongreg jufammen. Sfueb Sranfreicb

febidfte einen Sfbgeorbneten, um ba mit bauen ju

Ijetfm, roo e« atle« in Zrfimmer gemorfen ^atte.

3&enn bei ber Seforgung eine« aDgemeinen 3n«

tereffeä oudj nur eine ?>artei, geftbmeige benn me^* .

rere, ba« SÄflgemeine bem eigenen Sortbeit hinten«

onfe^t, bann i(l e« um ba« Oebeibn be« ®anjen

nicht gut 6e|ieHt. ©o gef^ab e«, ba§ »dbrmb

oüe 9)td(btc jum S)iettung«gefcbdft fo b^trlicb uer»

bfinbet gewefen »aren, ba« 2BieberberiIeIIung«ge»

fcbdft mancherlei SKignerfidnbni^ unb Uneinigfeit

iu SEage fbrberte, bie, roenn fd)on ffir bie ^ctupt«

angelegenbeiten enblich au«geglichen unb befeitigt,

bennoef) eine ©pannung unter ben Kabinetten er«

jeugten, »eiche ben nod) fibrigbleibenben ©efchdftm -

unb befonber« ber ©ejialtung be« beutfehen Sun»

be« grofe ©ch»anfungen »erbief.

3n Sremfreich »ar unterbeg ein 3ufianb ber

®inge eingetreten, ber manche« für bie innere SRube

beforgen tief. Sei einem Solfe, ba«, »ie ba«

franjbfifche, in einer jebnjdbriäen SRenolution alle
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b(j}(^enben Somun (>a(te untfr^eb^n fe^n, bad

Ulster btr jebnjdbrigtn ^rrrfcbaft 9la)>D>

leon^ t)on atlm SSefIrebungm na<b politifcbrr ^rci<

(«it abjrlmft, ju einem wetterobemben iBolfe au«>

' gebilbet unb unaufbbrlid) }u Oiubmfucbt, Sitelfeit

unb ©enufiiebe getrieben worben war/ unb nun

plb((i4 wieber bte 93ourboni auf bem 2lbn>n

fab/ bic ben Erzeugungen ber Oteoolution eben fo

wie bem 0vßem 97apo[eond entgegen fe^n mu^<

ten/ bei einem foteben SJoIfe burfte man wobl nicht

fobalb bie .^erlfenung einei innem ©leicbgewicbti

erwarten. Subwig XVIII. batte feine SBiebereiw

febung nur einer geringen Partei zu banfen ge>

habt, bie ihre @timme unter bem ©<bube ber oer«

b&nbeten J^eere erhob/ wdbrenb bie anbem/ bureb

eben biefe ^eere gefbreeft/ ficb nicht zu iufem

wagten. 3ener geringen Partei gegenüber (ianben

Zuerft bie iKnb^nger Stapoleon^z meift Offiziere/

0olbaten unb 93eamte/ bit, bureb bie Sdnberab«

tretungen unb ftoatöwirtbfcbgftticben Einfcbrdnfungen

brobioi geworben/ ben vorigen Suftanb ber Ainge

Zurficfwrmfcbten/ unb bann bie jtonftitntion^mdnner/

bie, wenn febon unter ficb wieber in ^orteien ge«

fpatten, bod) barin überein famen, bag fie bie ©es

winnung politifeber Freiheit mit ber Zbroubeßeigung

Subwig XV 111. unoertrdglicb biriten. ätu^er bie<

;.;d bv CoosU-
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fm war nun noc<), ja^Irnc^cr al« oHe Parteien

fammen, bic ?KofTe berjmigen, bie »or aßen Sin»

gen bie SXu^e rofinfdjten, um nngeflbrt ermerben

unb genießen jn finnen, unb bann ba« innere

5?olf, bai bie SBourbon« reeber liebte nodj tfa^te,

eben fo leicht für alä gegen fje in 58e«»egung ju

fe^n »ar, unb nad) Dleeolutionen ber beftebenben

Drbnung ber Singe überall immer mehr ober n>«i

niger abgeneigt tfi.

©0 feinbfetige (Stemente ju binbigen unb in

Sintraebt ju »erfebmefjen »ar menfibticber Äraft

überhaupt »ieöeicbt nicht erreichbar, unb fo fam e5

benn, bo# bie ©dbrung in ben ©emütbem mit je»

bem Zage junabm, ja fetbjl bie große SRofTe be«

SJolf«, bureb baö immer breijiere .^eroortreten ber

Oto^aliflen |ur SBieberberßenung bei Stiten ge»

febreeft, ftcb nad) unb nach oon ber Ütegierung ob*

»anbte.

Sbapoleon unterbeß, ben ®ang bei fS^iener

Äongreffeä, fo mie bie »aebfenbe ©dbrunfl ben

©emfitbem ber Jranjofen unauigefebb beobaebtenb,

lebtere oieOeiebt nibr<nb, hotte ber J^offnung SKaum

gegeben, fein oerfomeb SXei^ »ieber ju gewinnen.

Sie ^Angelegenheiten ber großen SKdebte waren ber

^auptfacbe nach abgethan unb bie ütbreife ber 9^o»

nareben bereits angefünbigt. Siefen 3<ifp«nft jur
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3(u«fA^rung feine« 3Jor^oben« fär gfinfKg ^»alfenb,

fibijffc er ftd) in ben lebten SEogen beä Sebruar«

1815 mit bem SBataillon feiner alten ®arbe, ba«

ibm naef) 6(ba gefolgt war, auf einigen fleinen

ÄrtegSfabrjcugen ein unb fegelte nach ,3franfrcicb.

iOa« ©cbicffal begfinfiigte bie Ja^rt; benn er ent-'

ging nicht nur ber SBaebfamfeit ber jur Scobatb«

tung be« >&afen« oon 6lba jiationirten franjbftfcben

Sregatte, fonbem »arb auch untenoegS non einem

ihm begegnenben franjofifchen^riegSfahrjeuge, ba alle

feine ©olbaten ftch »erborgen hatten, nicht angehalten.

3lm 1. SRdrj flieg er umoeit Ülntibe« an«

£anb. Sa er ftch h'rr in einem Separtement be»

fanb, »o man ihm nicht fchr jugethan mar, fo

burdjjog er biefen £anb|irich mit großer ©Ifertig«

feit, fich gerabe gegen @renoble menbenb. Sie

Slachricht feine« Slnmarfche« mar ihm »orau«gcgam

gen, unb ber in ©rcnoble fommanbirenbe ©eneral

mit ber ©arnifon aufgebrochen, um ihn anjugreU

fen. Slapoleon trat ben Gruppen, bie ftch jum

©efecht bereiteten, entgegen unb fragte fte, ob fte

auf ihren ehemaligen Selbherm fd)icpen mirben?

c^ierauf gingen £>ffijiere unb ©olbaten )u ihm

&ber; ber ©eneral nahm bie flucht unb 9lapo<

leon )og unter bem Sreubengef^rei ber Sinmoh«

ner in ©renoble ein.

[



125

Untnbef ivar in ^artd aOcS in bcr gr&^ten

a5«negung. Sie f6niglicf)e Jamilt gab ftd) ba«

Sinfcbn bcd unb btbanbelte anfangs bie

@acf)e als geringfügig. 3n ben Sffentlicbcn 95I4f»

fern tnarb baS Untemebmen rcie eine finnlofe £oQ>

fübnbeit bargefiedt unb angejeigt, baf bereits eine

allgemeine .i^ebjagb auf 9?apoleon angeorbnet

fe^, ber er unm&glicb entrinnen fJnne. SllS inbe^

bie Slacbncbt eintraf, ba$ er in @renoble angelangt

fey, warb bie ©adje etmaS fibmerer genommen;

£rup;;en mürben auf iS^agen eiltg|l gegen Si;on

gefanbt unb anbere von allen @eiten gegen bie

©trage »on ^ariS nad) S^on in SJfarfd) gefegt;

bie SKarfjbtllle flogen in bie *Pro»injen unb felbfi

bie füniglicben ^rinjen bereiteten ft<b ^um ülufbrucb.

Snjmifcben langte 9tapoIeon oor £^on an. 23aS

eor Orfnoble gefcbebn mar, gefcbab auch b'«; bie

Gruppen gingen ju ibm über unb bie ©tabt nabnt

ibn mit Sreubengefcbrei auf. 9lun führte ber 5War»

fcbaU 91 eb ein fiarfeS ITruppenforpS gegen ibn

heran; adeS mar gefpannt, benn 9t e^ batte bem

ÄÜnige gelobt, ihm SJlapoleon in einem eifemen

^dftg ju bringen ; bocb er oergag beS eifemen jldftgS

unb ging gleich ben anbern über, morauf 9tapo<

leon unaufbaltfam gegen ^ariS oorbrang. Siner

ber ^Prinjen ouf ber Oieife jur 3lrmce por £bon,
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bi» riun f(4on in 9lapol»on« IDi»n|I»n roar,

f»brt» »iKgfl nach ^ari4 jurficf unb roarb noch «in»

mal fortgefcbicfi, um SJorfebrungen jn treffen;

boeb otlci »ar »ergebenJ. 3ladj SRnofgabe, wie

bi« Sruppen gegen Slapoleon geführt mürben,

gingen fi« ju ibm über, unb »on Station ju Sto»

tion n5ucf>4 ba« ^«er, mit bem er gegen 95ari4

rieft«. 9lo<b butt« man inbef nicht aüe J^ojfnung

oufgegeben, unb motlte »enigfien« bie .Ärone nicht

ohne Jjompf »erlieren. ®4 warb betoegm bei

üD?e(un, einig« SReiten »on ^ari4, «in 2ag«r jufom»

mengejogen, unb bie »truppen jeigten ficb auch be*

reitmißig ficb Ju fcblagen. Soeb plbblicb f<»n ber

Scbminbelgeifl auch in bief« Zruppen; ft« gingm

iber unb bie fbniglicb« Samifie «nfflob in SSeglei»

tung »on wenigen bunbert (Sbeßeuten noch SBelgien.

(Sinige SRarfcbiin« unb ®«n«ral« begleiteten bm

jtinig biS an bie ®rdnje, febrten aber, fobotb <r

biefe iberfebritten butt«, jurief. Stm 9Rärj
‘

langte 9lapol«on in ^ari« on; nicht «in Schuß

»ur auf feinem ganjen 3“9« ber iSifi« b««

gefaflen, fein bloßer Schatten butt« ben neuen

Ib«un umgejWrjt. 3m Siben jeigf« ficb inbeß

boeb einiger SBiberfiunb, ®«r -^erjog »on 91 n»

gouleme, ber bi«b«« 9««ilt mar, butte einige 2i<

nimtruppen unb 9tationa(garben gefammelt unb
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nun- bamit gtsm bü Sünb^n^nr 9?apoIton2 mar*

f(f)irt. 9lacb rini^m warb rr jurficfgo

brdngt, enb(i<b umringt, unb in 3o(g( tinrr jta>

pitulation frei gelaffcn. 9tapoIcon war nad) bm

(Srfabrungen , bte er gemacht batte, ber 3)teinung,

baf ihm bie 93ourbond nicht weiter gefdhrlich

wdren. 2ton ber anbem ©eite hatte bie J&erjogin

t)Ou ütngouleme in Sorbeaujr, wo fich früh«

ein fo guter @ei|i gezeigt hotte, eine fbnigliche $ar>

tei }u fammeln oerfucht; boch auch hi<r warb al:

le^ im ©trohm mit fortgerifTen, ober blieb gleich*

giittig, unb bie ^erjogin fah ftch mit wenigen ®e<

treuen )ur Jlu^t genbthigt. Sie S^enbee aOein

bewaffnete fich.

Sfenn fchon 9tapo(eon in S3e}iehung auf

^ranfretch richtig gerechnet hotte, fo tdufchte er fich

boch in .^inficht ber folgen, bie bie gegenfeitige

©pannung ber 3ferb&nbeten feiner fDieinung nach

haben wärbe. bie fRachricht feiner £anbung

nach SBien fam, waren bie Slionarchen gt&cflicher

lüBeife noch nicht abgereifi, unb ba bie allgemeine

@efahr oon neuem brohte, fo war bie Sinigfeit

halb wieber h<rd^fitQt. 6in neuer S3unb warb ge*

.

fchfoffen, bem )u ^olge bie IKhfhingen jum j(riege

gegen ben aOgemeinen Jeinb fogteich angeorbnet

würben. Sie früher eingetretene ©pannung unter
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bcn 2?crb&nb«ten »ar »itllci<bf fftbfl ^«^bringmb

gcroefm; bcnn in J^inficbt auf bicfelbe n)ar aUcä

noib in ®aff<n geblieben, fogar bie 2anb»ebren

in ^reufen unb bie SXefercen in ßeflreid), imb bie

SXuffen ballen in ^oblen balt gemacht. Uneetjfig*

lieb unb noch <b< ber Sinbntcb 9?apoleon< eine

emflbafte SBenbung genommen batte, mürben bie

)u ben Diüfiungen nitbigen Storbereitungtfanflalfen

getroffen, unb fobalb ^ari« in feinen .^dnben mar,

festen ffeb bie Gruppen ber SJerbfinbeten »on affen

©eiten gegen bie franjbftfcben @rdnjen in S8e»

megung.

Slapoleon batte bie 3J?&gli<bfeit feiner Siäcf:

febr nach ^ranfreieb unb feine febneffen grfcige

meniger benen, bie feiner ^erfon unb feinem @9«

flem anbingen, alä berjenigen Partei »erbanft, bie

bie politifcbe Freiheit ald ©%&pfung ber Dierolu«

lion aufrecht erbalten motlte. 3n ben Sour bonS

fab biefe Partei bie Jeinbe ber SReoolution unb ben

£ob politifeber Freiheit; be^roegen follten ffe ent<

femt merben. 3n bem .Sampf, in ben ffe bureb

foicbe« Untemebmen juerfl mit ber finiglicben t)3ar«

tei unb bann mit irgenb einer europdifeben Wiait

geratben fbnnte, beburfte ffe eine« ffarfen 2frm«,

unb ba rcaribr benn Dlapoleon ber rechte 9Rann,

beffen btrrfcbf&cbtigem ©treben ffe mit ber 3»t

' f»bon
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fd)on (Srdnjm }u fe$en hoffte. 91 a p o I e o n auf bcr

anbem @«ite, feine Saqt unb bie Sage ber £>inge

voüfommen begretfenb, ging in bie 3bee jener $or>

tei Üfnfange ein unb f&nbigte ftc^ begbo^b bet

feiner Sanbung ben ^ranjofen o(S ben Setbberm

feineä ©o^nä StapoleonS H. an, beffen STnfprib

d)e auf ben franj&ftfiben £bron er geltenb )u ma«

eben fomme. @(eiebjeitig mit feiner Sanbung n>a<

ren furj na^ einanber jmei S^erfuebe gemacht mor»

ben, bie j^aiferin 9Rarie Souife nebft bem jum

gen 9lapoteon in ©cb&nbrunn bei SBien aufju«

beben; beibe 9^erfucbe febeiterten inbeg.

92apo(eon mar nicht fobatb in ^arii ange<

(angt, atä er einen ätbgeorbneten nach 9Bien fanbte,

um ber ganzen 93egebenbeit eine gebbrige potitifebe

©eflatt }u geben unb bie £g?onard)en berfelben ge«

neigt ju ma^en. ^er Stbgeorbnete marb inbeg

gar nicht biä fSien gefaffen, unb ber @runbfa|

mieberboblt auägefpro^en, ben ^anfer ^rieben auf«

recht }u erbalten unb 9?apoIeon als Zbronriu«

ber }u bebanbeln. 9tun räftete ftcb 9lapo(eon

auch feinerfeitä unb jmar mit berjenigen Stnßren«

gung, bie ber neue groge j(ampf, ber noch altge«

meiner unb erbitterter }u merben brobte aU bie

»origen erforberte.

Siner mar bieämal mit 9lapo(eon im 93unbe,

3
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tw im »origm ^»Ibjuge gtgcn it>n gtteefm mar,

ndmlid) bcr Äbnig oon -91 ca p et. tDurcb ctnm

Sroftot mit ben SSerbfinbeteti rcor i^m fein 2bn>n

jmar garanfirt morben; Jranfreid) ^atte inbe^

biefe 9fetvfti<btung nicf)t mit auf ficb auibebnm

motten , unb bereite ütnfiatten ju einem Säger bei

©renobte getroffen, um »on bort auä eine 5jrpe<

bition gegen 9bcapet in 93emegung fe^en. Siefe

ütnftatten famen fpdter 9iapoteon }u ©utc. Za

ÜRurat }ugtei<b victe Sauigfeit bei ben fibrigen

9Äd(t)ten in J^infiebt feine« Sntereffe gefunben unb

mobt eingefebn bbtte, ba^ er unterliegen mfirbe, fo

manbte er fteb }u Übapoteon jurficf, um mitibm

}u flebn ober ju fatten. 9fon meitem bcr bottc

er bereit« feine SJorbereitungen getroffen unb eine

jabtreid)e mit attem mobt au«gerSf!ete 9trmee oer<

fammelt. Ä'urje 3**t »oeb gefcbebener Sanbung

9fapoIeon« rfiefte er in ben ^irebenfiaat ein unb

)og gegen £)beritatien, mo er bereit« ©inocrfMnb«

niffe eingeteitet botte, oon benen er, ungeachtet oon

ben ßefheicbem frfiber febon STOanebe« entbeeft unb

febarfe 9Rao«regeln ergriffen morben maren, bei

feinem (Erfcbeinen einen atlgemeinen iSu«brucb iu

feinem unb 9lapoteon« ©unflen gehofft batte.

£)bne SBiberßanb ju ftnben, brang er bi« an ben

^0 oor.

I
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3fn jDbnitatim 6tfanb ficb ein« i|irct<bifcbe ^r«

m« unter ©cmrot Sionebi. 3n »eittduftigm

jCanfonnirungen »e'rlbcilt, Ratten bie JEruppen einige

Seit gebraudbt, um jld) rücfmdrt« jufammenjujiebn,

unb beßmegen bem ^cinbe anfang« einige« Selb

gegeben
i
nun aber brangen fie »ieber »or. 9Bu<

rat, ber in ben »erfebiebenen ©tdbten, bieerbureb*

jogen batte, gar nicht mit bem gntbufta«mu« auf*

genommen worben war, ben er »ermutbet \)atU,

unb au^ au« bem ^aitdnbifcben unb ^iemonteft*

feben feine 0Eacbricbt irgenb einer SJoIföbemegung

erhielt, gab feine UntemehnTung plbblicb auf unb

trat eilfertig feinen SKurfjug in ber SRidjtung oon

Slncona an. )Der ©eneral Sianebi folgte fcbnel-

len @d)ritt«. S5ei Potentine fam e« jum ©efeebt;

bie Steapolitaner würben gefcblagen, unb ol« eine

Äolonne, bie jenfeit ber Slpenninen marfdjirt war,

ihnen bie einzige Diücf)ug«linie fiher« ©ebürge rer*

rannte, warf ftcb alle« in bie Slucbt unb jerflreute

ficb mit J^interlaffung fdmmtlicben ©efebfihe« in bie

SBdlber. ®ie Öefheicber rieften nun ohne weiteren

SBiberjlanb gegen Sfeapel. SKurat gab feinen

Xhron auf unb entfloh narf) jlorfifa. 55a« war,

ba« 58orfpiel be« großen .Kampf«, ju weld)em fieb

europa bereitete. 3n SRurat« ©ebicffal fpiegette

32
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gwifftrmafcn ba« ©cbicffal, ba« 5Rapoteon

freffm foUfe, im eorau« ab.

Unterbef fammtitm fid) nad) unb nach Jatit'

rrid)( ^rme<n ber S^crbfinbttm am lRb«n, an ber

^ofe( unb an bcr !Dic S^trtbtilung bi«

ftr 3frmem war birimal eine anbere, ald in ben

vorigen $elb)ägen; jcbe ber großen iO^ddjte f^anb

für (id). S(m £>bm1ftin unb an ber ©aar foHten

weit fiber 200,000 Ocfheicber, SBapem, SBfirtem*

berger, Sabner, unter Sefe^l bei SÄrjien ©cbwar«

jenberg eerfammelt werben; am SDfittcirbein

würben 150,000 StufTen unter ^elbmarfcball S3ar>

clai be £oI(i erwartet; an ber ^ofet )og {idf

eine Strmce von 30,000 S?7ann beutfdjer Sunbei«

truppen unter ®eneral .^(eift jufammen; 150,000

9Kann^riu0m unter Selbmarfcball 0lt^d)rr unb

über 100,000 ÜRann 6ngl.\nber, J&oß4nber, .^onc»

veraner unb 93raunfd)weiger unter Sorb SBellingj

ton fönten ftcb in 93elgien oufjlenen. 9ldd)fibeni

würben jabireicbe SXeferoearmeen gebilbct. 9(ud) bie

©panier, ©cbweijer, ©arbinier unb Sinen rnfietcn

fid)> mit @nem ^ort, gan) Europa er^ob

unb bewegte ficb wie in einer allgemeinen ^Mfe«

wonberung gegen Jranfrei^.

9lapo(eon, ber tro$ aller feiner ä{nßrengun>

gen mit ben IK&flungen bcr Sferb&nbeten nicht
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©d)rift ju »mnogfc, fonnte fein nur

»on einem rafdjen enffc^eibenben ©(^toge enoorten,

ben er auÄfü^ren mufte, noc^ e^e jene Sifijhmgen

i^re S^oIIenbung erreicht Ratten, unb eS gelang i^m

bereite in ber erflen J^dlfte bed 3uniu$ eine 9(rmee

non 200,000 3J?onn febfagfertig ju Jaben. ©ie

Dtäfiungen ber ^erbfinbeten foQten erß gegen Snbe

beö 3uniud »olfenbet fepn. SJenn febon Stapo«

leon, »ie eä ftcb fpdter jeigte, »on einem

friege nicht »ief enoartete, fo hotte er nichts beßo

weniger oHe« gethan, um fo »ief ©treitfrdfte roie

mbglicb }u entmiefent. ©n großer Sibeif ber 9tcu

tionafgarben bef SReicbd war marfebirt unb hotte

bie ®rdnjfe|Iungen befe^t; in ollen ©tdbten n)ur<

ben fSataillone »on ^bberirten gebilbet unb ihnen

iDffijiere ber Sfrmee }u $&heem gegeben; bie Se«

fiungen würben bewaffnet unb »or allem jahlreicbe

^erfebon^ungen bei ^ari$ aufgeführt; enblicb wur«

ben gar bureb ganj ^ronfreicb ^arteigdnger aufge«

rufen, bie mit felbjl auJgerüfieten Jreiforpd über

bie ®rdnien unb im IRücfen ber feinblicben Sfrmeen

fheifen follten unb auf 23erwü(fung unb ^lünberung ,

angewiefen waren.

iDer ^lan, ben Selbherm feinet ©ohn$ ju

fpielen, war übrigens »on Slapoleon fofort auf»

gegeben worben, alS er bie 2frmee fo ungetheilt ouf
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frin« &titt tntm fat ffiiebcr Äaifer gu fc^n,

tattf itm bequemer gtfrfjimm, unb bie Partei bn
Srcib«'ttmanner mugf«, ba fic bie febmdebere n>ar,

bagu febaeigen. ©ie batte geglaubt, fi«b 9fopo.
I«on« ol« eine« SBerfgeuge« gu bebienen, unb »or
»on ibm oiS SJerfgeug gebraust morben. ©amit
olle formen gebJrig beobachtet »firben unb aller

Stnfchein »on Ufurpation »egftele, batte 9fapo.
leon eine neue ^ulbigung angeorbnef, bie ber €r<

bffnung ber Seinbfeligfeiten oorangebn foWe. ©iefe

^ulbigung fonb auf eine bScbfl feierliche ®eife auf
bem 5War«feIbe bei ?Jari« (latt. ©ie ©eputirten i

ber SJlotion unb befonber« gabtreiche 3lbgeorbncte

ber Sfnnee, bie neu gu »eibenben Jobnen »or fich

bertragenb, waren »erfammetf. SJ?apoleon auf
einem £brone fihenb, »on ben ©rogwfirbetni^gern

feine« «eich« umringt, empfing ben allgemeinm
(Eib unb begefflerte bie iöerfammlung unb ba« gabt*
Io« umberficbenbe ißolf burch eine furge Diebe,

«Borin er ihnen naben ®ieg oerffinbigte. ®n neuer
Zroum t)on Unfiberminblichfeit fam fiber ^ranfreich

;

~ unb ouf bemfelben 2Rar«fe(be warb halb barouf
ber 3abr«tag ber ©chlacht »on Seipgig »on 50,000
beutfehen Äriegem nicht minber feierlich begongen.
Sticht lange nach ber .^ulbigung ging Dtopoleon

'

gur Slrmee ab,

I
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Sie ^erbSnbeten fonnten ihre SKfi^ngen^ loie

fd)on bemerft roorben, erfl gegen Snbe beä SuniuS

»oDenben uftb bött^n bemnacb bie Eröffnung ber

Seinbfeligfetten bi« babin »erfcboben. Sbr Sfngriff«^

plan »nr bem be« »origen S«Ibiug« äbnlicb- Ser

Sinbrucb in ffranfreicb foüle »on aßen ©eiten ju«

gleid) gefcbcb«/ bod) bo« SJonodrfäfcbreifen ber SCr»

mcen »on SBetgien b« fo lang« aufgebalfen »erben,

bi« baß bie übrigen Slrmeen ungefähr in gleichem

Slbßanbe mit biefen Slrmeen »on ^)Jari« ftcb befin»

ben »ärben, unb bann foßte aße« gegen ^ari«

jnorfcbiren.

9lapoIeon« J(rieg«plan »ar, ft^ juerß ge«

gm ^Belgien ju »enben, unb e« b>er }u einer €nt«

fcbeibung ju bringen, noch eb« bie ä^erbunbeten

auf einer anbem ©eite bebeutenbe ^ortbeile er«

ringm fonnten. Sr boffi« bie englifcbe unb preugi«

fcbe älrmee einzeln ju fcblagen. Um feinen $tan

ju »erbergen, batte er an ber belgifcben ©rdnje »on

Slnfang b«r nicht zahlreichere »Truppenoerfammlun«

gm |tatt ftnben laffen, a(« auf ben übrigen @rdn«

)m, unb zugleich 3lnßalten getroffen, bie an biefer

©eite auf einen blofen S3ertbeibigung«frieg fchliefen

tiefen. S« »urben Verbaue angelegt, iBrüefen ab«

getragen, ©ege »erborben, Ueberfch»emmungen an«

gelaffen u. f. ». fo baf »irflich bie Meinung tdg«
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licl) mc^)r SRoum gewann, bap, wenn er angreifen

woUe, cS auf einem anbem ^nnft gcfd)et>n würbe.
«

SiicbfS bejlo weniger war attcä and) ouf ben Satt

eines SingriffS »orbereitet. ®n geringer 3tt>'ffb«n<

raum trennte bie preugifebe unb engiifebe Sfrmee,

unb würbe bie eine angegriffen, fo war nerabrebet,

ba§ bie anbere ben Seinb eon ber ©eite anfotten

fotte.

(Enblicb würben bie £rut>pcnbewegungen f<!ng$

ber bcigifeben ©rdnje immer lebhafter unb lebbaf«

ter. Äaoatterie fam »on ber 9J?ofeI in 6ilm4r«

fiben bernn, unb bie bei Saon aufgeftettten Dleferoen

waren jum >£b(<i bei ÜtueSneS eingetroffen. 9(m

13. SuniuS erfebien 9?apoleon felb|l bei ber Sfr»

mee. Sr mochte ungefähr 140,000 fKoim »erfam»

meft buben.

Sie preugifebe Sfrmee befianb bamalä auS ben

jforpS ber ©enerafe 3i«t«n, S^ireb, »tbiele«

mann unb Sülow, unb betrug ungefähr 110,OCü

QÄann. ©ie flonb in fo engen jfantonnirungen,

als bie unoottfommenen SJerpflegungSanffalten ber

Stieberlänber eS erlaubten, unb jwar auf beiben

Ufern ber Sltaa^ unb ©ambre auf einer £inie,

bie von Sbarferoi über 9tamur unb .^anut ftcb

ouSbebnte. SaS -Hauptquartier beS S^bmarfebattS

war in 9lamur. Sie englifebe Sfrmee fantonnirtc
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tbcnfaHd, unb (!anb auf einer Stnte, bie »on

fiber 9ft^ unb Stioeße ftcb biä Srfiffel er|irecfte.

^eKington für feine ^erfon roar in SBrüffel.

iDem 93efd)luffe fcbieunigcr gegenfeitiser Unter«

fHt^ung gemaf , ^atte ber SctbmarfcbaU, im $aQ

eine« ütngriff«, jum 2Jereinigung«punft ber 3irmee

eine ©teüung hinter bem gign^fcad; unnseit Sleuru«,

4 ©tunben »onvürt« 9Zamur, gemd()It, um fic^
''

auf biefe Sfrt bet engtifcben Sfrmee nodi mehr iu

nd^em. £orb ^eltington feinerfeit« b<>tte bie

SJerficfjerung gegeben, fotrfie Stnfialten getroffen ju

]()aben, bag 24 ©tunben nach (^riffnung ber ^einb«

feligfciten feine 9(rmee auf einem ber preufifdben

©teüung entfprecfjenben ^unft oereinigt fet>n fonne.

©obalb bie SJadjricbt oon ber Sfnfunft Stapo*

leonö eingetroffen nsar, mürben bie eerfcb'ebenen

j?orp« ber preufifeben 2frmee naeb ber bejei^neten

©teüung in SÄarfcb gefegt.

9(m 15. SKorgen« griff Slapoleon, auf bem

reebten Ufer ber ©ambre oorbringenb, bie Sorpo«

ffenbe« j?orp« be« ©enercl 3*«ten an, unb brdngte

ffe fiber jurfief. iDa« ^orp« toar am

Stbenb hinter Steuru« ocrcinigt. Slapoteon« 9(b»

fiebt mar, jmifdjen bie beiben oerbfinbeten Sfrmeen

einjubriaigen, juerff bie preugifebe anjufaüen unb

ftcb bann jurfii gegen bie englifebe iu menben.
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9fm 16. war bie prmgifc^e 3(nnee

in i^rer ©ttllung »«rfammcit, bi« ouf ba« »inte

Jiorp«, bcfjm 9)2arfcb burcb »er^&gert

»erben »ar. 3b« ®tärfe betrug ungefdbr 80,000,

bie be« Sttnbe« bei 120,000 S^ann. Um 3 Ubr

9bad)mittag« begann bie 0d)(a<bt. S)ie Sranjofcn

griffen )uerf! ben rechten Stügel ber Stellung an

unb »arfen (ich bann mit Ungeß&m gegen bie

Sfiitte. <i^ier »arb im ^erfe Sign^ mehrere ©tun«

ben lang mit großer «^artndcfigfeit gekritten, ^on

bem fSefih be« Sorfe« hing ber 3(u«gang ber

©chlacht ob. SSeibe 2(rmeen nährten ba« ©efecht

bafelbfi unaufhörlich mit frifchen Gruppen unb

richteten ba« ^euer ihrer meifien ©efch^he bahin.

©« »ar 8 Uhr ülbenb« unb noch «ot nicht« ent«

fchieben; hoch fchon »orcn atte Otefereen ber ^reu«

fen im ©efecht. ®o« »ierfe Jforp« »ar noch nicht

eingetroffen, unb au^ bie ©nglänber famen nicht

jur »erfprochenen J&filfe
;

benft erfi am fpäten Slbenb

be« 15, »on bem beginnen ber Seinbfeligfeiten un-

terrichtet, S8e Hing ton feine Sfrmee

nicht mehr fo gefch»inb »ereinigen fönnen, »ie e«

fRoth gemefen »äre. ®ie Preußen »uften ba«

nicht, fonfi hätten fie bie ©chlacht »ohl »ermieben.

58ei Sluotrebro«, eine SWeile »pm rechten glügel

ber preßifchen Stellung, »o bie gonje englifche Sir*
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mc< »crmutj)ct »»orb, unb 9lapoI«on ebtnfoM

einen ©c^einongriff bing«»«nbet t)atte" frf)Iugen am

16. engfifc^er ©citä faum 20,000 SP?onn.

@0 gefd)ab e$ bcnn, ba^, alö in ber

merung 9bapo(eon feine 9ieferoen ind @efecbt

bradbte unb bie hinter £ignp aufgefltOten Struppen

von beiben ©eiten umgangen morben maren, bai

IDorf Signp vertoffen unb bad ©^(acbtfelb nach

einigen vergeblichen ^avaderieangriffen geräumt mcr«

ben mufte. 95ei einem biefer abgefchlagcnen 3(n<

griffe fam ber 5eIbmarfd)oU in große (Sefohr. ©ein

^ferb, von einem ©chuß burchbohrt, fiärjte beim

@etümmel bed SKficfjugä in Vodern 9iennen tobt

unter ihm S3oben. 3n bem Sfugenblicf, n>o fein

Stbjutant, ber @r. von 9toffih/ ftch vom ^ferbe

n>arf, um ihm beijufpringen, jagten fchon bie Uli*

tcn preußifchen 9teuter vorbei unb bicf)t hinter ihnen

bie Sranjofen. «^htflod lag ber SetbmarfchaO mit«

ten unter S^mben; hoch ihrerfeit$ geworfen jagten

bie Sranjofen tvieber jurücf unb noch einmat am

Setbmarfchad vorbei, ohne auf ihn }u merfen.

S)ie preußifchen £>ragoner brachten ihn hitrauf in

©icherheit.

£)ie preußifche 9(rmee jog ffch in ber 9lacht

eine ^iertetmeile hinter ihre ©tedung juriicf; jivei

iDirfcr auf ben dußerffen beiben 3l&ge(n blieben



140

felbfl nocf> biä am anbem SKorgm btfe^f. Sie

9(rmee ^atte viele >£obte unb ä^envunbete, aber

wenig (befangene unb eine unbebeutenb« 3(njabt

®efcbfi$e verloren. 3(m anbem Zage jog fte ft<b

nach SSavre in ber iKi^iung von £&n>en, um in

ä^erbinbung mit ber englifcben )u bleibm unb ben

@treit bei erfler ®e(egen^eit roieber auf)une(>men.

Sei ber franjbfifcbm 9trmee war großer 3ubef.

©ie bitbete ftd) ein, bie preufifcbe Strmee vemicb*

tet ju haben, unb, ihren grofm jfaifer bewunbemb,

trdumte (Te ton ©ieg ju ®ieg ju eiten. Slapo«

leon lebte beffetben ®toubmd. SBdhrenb jwei

jforp« ber preu§ifchen Strmee SlochW bie gerabe

Diichtung gegen SBavre eingefchlagen hatten, war

boö britte, erfl am anbem 3??orgen ffch jurfirf^iehenb,

nach ©embloup marfchirt, hatte fich bort mit bem

viertm vereinigt unb bann feitwdrtS gegm Stavre

gewanbt. @embIoup liegt aber vom ©chtachtfetbe

au« gefehn in ber tKichtung von 3tta|Iricht, unb fo

glaubte benn 9tapoteon bie preufifche Strmee in

votlem SÄficfjuge gegm bie SRao« nach STOafhich,

unb fibertrag bie Serfotgung bem ©enerot ®rouch9
mit jwei Sfrmeeforp« von ungefähr 35,000 9Ronn.

®roud)p feinerfeit« ubereitte fleh nicht mit ber

Serfotgung
;

vietteicht war er ber SKeinung, bog in

ber >&ouptfache auf biefer ©eite nicht« mehr }u thun
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ftp, oittteii^t tooUtc er autf}, ba ti am 17. itnge«

mein heftig regnete, ben Struppen, bie fe^r gelitten

(matten, einige @rt>o(Iung gbnnen, ober er brauchte

Seit, bie ju fammeln; furj er brarf)

er|i 3?acf)mittag« auf, unb oerlo^jr fo gemiffermaaßen

feine Oegner ouä bem ®efi«bt.

Slapoleon marfebirte mit ber 2frmee auf ber

großen ©trage na^ 55ruffet, auf melcber ftdj Sorb

Sffiellington nad) bemerf|}elligter SSereinigung

feiner iHrmee jurfidgejogen batte. Stm 17. Stbenb^

lagerte fitb bie engtifcb« Strmee auf bem SSergrficfen

»on 9J?ont ©t. 3ean »er bem SBolbe »on ©oign^.

Sorb SSetlington loollte bi«* ©(blacbt an<

nehmen, in fo fern ibn ber ^elbmarfcball mit jmei

Sfrmeeforpi unterfHiben Wnnte. Ser Selbmorfcbatt

verfpracb mit ber ganzen ätrmce p fommen, unb

hielt, mie bie ^ran^ofen in ihren IBerichten bemerfen,

nur }u gut 2Bort. ©egen SRittag am 18. griff

92 a p 0 { e 0 n bie ganje englifcbe Sinie an. Sie €ng>

Unber waren gegen 60,000, bie ffranjofen gegen

80,000 SKann ffarf. Unterbeg war bie preugifetje

ülrrnee mit frühem 9J?crgen auS ihrem Soger bei

2Ba»re aufgebrochen, ba« »ierte Äorp«, alä au« (au<

ter frif^en Zruppen begehenb, »oran. ©ehrfchwies

rige Sefiteen »erjbgerten ben SKarfch, fo bag bie

©pibe erff gegen 4 Uhr auf bem 2fngriff«punft an»
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[ongm fonnte. Stapoleon, in ber Meinung bf<

fangen, bie ^rcu^tn jbgtn sr^en bic 'SJtaai, unb

iv&rbm »on ©roucbp gcbrdngt, gegen jene

@eite bin aQe ©i^erbeitömaaäregeln auö ben 3(tts

gen gefegt; fo ba^ bai eierte ßorp$ in einem

Sj^albe gan) nabe im SKfiefen feinet rechten ^tfigetä

»erborgen auffteUen unb }um Eingriff eorbereiten

fonnte. rnaren {war einige Reibungen eom

Sfnrhcfen preu^ifeber Gruppen ein'gegangen
;

ffta>

poleon bntte inbef eine Sbaebriebt erbat«

ten, nach roeteber ein abgebrdngte$ JforpS eon 10

bi^ 12000 ^reufen in ber ©egenb »dre, unb gleich«

fam umberim. Stuf biefeS ^orpS bejog er jene

Reibungen unb baebte an feine ®efabr. Unterbef

marb auf allen fünften ber englifcben £inie mit

großer .^artndefigfeit gefoebten. 2Bie bei 2ign9

febmebte febon mehrere ©tunben bie Sntfebeibung

;

boeb mie bort bie Jfrdfte ber ^reitfen ftd) na^ unb

noch erfcbJpften, fo erfebbpften b'*r bie Ärdfte

ber (Sngtdnber febneOer aU bie ber ^ablreicbem

Jranjofen, unb bie Sngtdnber faben eben fo nach

.^(fe aud/ teie bie ^reugen am 16. ^oeb bie^

mat fam bie <^btfe. Um 5 Ubr tie§ ber Selbmar«

fcball ba^ eierte d^orpd gerabe in ben Sibefen beä

^einbeä todbre^en. 9bapoIeon, immer nur eon

bem erwdbnten .Äorpd eon 12000 SKann trdumenb,

lief
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bt^ fiel) feinerfeit« burc^ biefen Sfngriff gor ni^t

irre mo^en, fonbem wonbte nur einen £^ei( feiner

Siefemen gegen bie ^reufen, bie 93efi&rmung ber

'engiifelien @<f)ia4t(inie mit berfelben Seb^oftigfeit

fortfe$enb. Slocb »ar ba« ®efed)t foum eine ©tunbe

im ®onge, oI« ber ^elbmorfcbaU bie Reibung er«

hielt, baß bo« britte Sfrmeeforp«, bo« bie. Sirrier«

gorbe bilbete, mit Uebermoebt bei Sifaore von

@roud)9 ongefaQen morben fe^. S)o(b mie 9bo«

poleon fteb ben St&cfenongriff be« ^eibmorfcboH«

niebt onfeebten ließ, fo ließ ficb ber SfeibmorfeboCi

bffl St&cfenangrijf ©rouebb« nicht onfeebten; vor

ihm (ag bie Sntfebeibung be« >£age«, ba« <i^eii ber

SCrmee, unb nicht bei IBoore, unb fo biieb aQe«

noch vormdrt« in üDborfeb- £>o« britte Sirmeeforp«

»orb auf ficb feibß ongemiefen.

Unterbeß entfaltete ficb bie preußifbe Sirmee in

immer größerer 9)bad)t unb bebnte ficb immer wei«

ter imSibefen Sbapoieon« au«. 9(1« 9bapo(eon

feinen Srrtbum enblid) begriff unb ba< ©djirffaC

be« Sage« ouf ber ©pi^e fab, blieb er eine Sfbeife

ßumm unb in fid) gefebrt, bie ©cblacbt, ohne fBe«

febie }u geben, ihren ®ang geben (affenb. )Da er«

btiefte er p(&bt*(b ben (Dampf vom 9(ngrife ©rou«

ebb« bei SSavre, unb nun barauf reebnenb, baß

bie Preußen ben gr&ßten Sb«( ihrer 9Diacbt boit>

Si
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^in f«if»n mfirbfii, macf)te er mit fdmmilic^

@arbm einen ätngriff gegen bit 9)Titte ber engli;

feben Stellung
;
ber %tgriff warb abgefcblagen, unb

bie ^reufen liegen ftef) non @roud)Q nicht ablen«

fen. Se^t begann 9t a p o I e o n an ben iKfiefJug

)u benfen; hoch eS mar )'u fpit. 9ton t>om, im

9iäcfcn unb »On ber Seite (mo ba^ erfie preugu

febe .ftorpö um 7 Uhr angrifp) immer heftiger unb

heftiger ‘gebrdngt, hotte er feine frifeijen Zruppen

mehr, um fo bem aflgemeinen 9(nfatle ju miber«

^ehn. Uebereiiung unb Unorbnung fam in bie Sr<

mee, unb aui ber Unorbnung rcarb halb bie mi(<

bege flucht SSl&cher unb SüteUington^ jener

»on ricfroärtÄ, biefer oon »om auf bie SRjtte ber

feinblichen Stellung anbringenb, trafen JufdDig

auf ber ^bhe non la belle ätlliance jufammen, non

mb 9tapoleon bie Schlacht geleitet unb menige

Stunben |unor feinen Solbaten bie Zhönne non

93räffel als ben gemiffen ^rci$ bei l^agei gezeigt

hatte. 3««' ©cbdchtnig biefeS Snfommentreffeni

uftb bei fchbnen £ohnS gemcinfamer 2(nfhrengung

nennen bie ^rcitgcn biefe Sdjlocljt bie Schlacht

non 93clle Sllliance.

S5ie ^Ireugen nerfolgten ben 5einb unauige«

feht bii jum anbern 9)torgen, unb biefe 93crfolgung

nollenbete bie Slugbfung ber franjbfifchen Strmee.
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iDte 0att)« J^<rf!rag< toäx mit vtriaffcnm ©«fc^^cri

unb fZBagcn bfbccft unb ^tn alten gelbem

unb linfd roimmelte e$ von •Slücbttingen, bte ftib

im ©«treibe §tt »erjiecfen 'fuebten. ' 3n @emaj>p«

fiet bie ©quipage 9tq)>oUon$ ben Siegern in bie

^nb«; er f«Ib|i war ju $ferbe oorauO geeilt.

lS)ie ^lucbt ber ^onjofen ging fiber <SbnrIerDi>

unb faum botte fie bie fran^ftfebe ©rdnje «treiibt,

alO ficb ein großer l£b(il ber Solbaten nach «llen

fliiebtungm b>n {erbeute unb entroeber ber J^ehnatb

}ueitte, ober fteb in iDbrfent unb 2S>iIbem verfietfte.

StergebenO oerfuibten bie ©enerale bie Slrmee bei

StveOneO ju fammeCn; unaufbaltfam )og aQeO b<n>

ter bie £)ife unb erft bei^Saon fonnte man bie

Gruppen jum Stehen bringen. !

©leicbjeitig alO bie preußif^e ^rmee ftdb jur

Verfolgung beO SeinbeO vom Scbtacbtfelbe auO in

Vtarjeb fe^t^/ ber grbßte £b<>l ^weiten

£orpO abgefibieft roorben, um b«m®eneraI®roucbb

ben 0i&<fjng von IBavre, wo er baO britte jforpO

hart gebrdngt hotte, abjufebrteiben. @enerat ® r o u •

d)Q, am 19, von ber Slieberloge beO- jfoiferO un*

terriibtet , war in in einer bebenfli^en Sage. Um
baO britte .^orpO, baO vor ihm (lanb, am rafeben

Verfolgett ^ h<nbcnt, griff er «0 noch gm 19. mit

großem Ungeßfim an, brdngte eO no«b weiter auf

^ 2
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bcr Strafe von £6»<n |ur&cf, unb wonbte ficb.fo«

bonn ei(ig(i Segen bie Sambre. Snt 20. »ar «r

bei 9tamur, unb b<>tte bad ©l&cf gehabt, auf feU

nem S^arfcb vom {meiten Sfrmeefor})« ni<bt'ange>

troffen ju »erben. (Erft bei 9tamur Font feine 9tr»

riergarbe mit ben ‘verfvlgenbcn ^reüfen inÄ ®e-

fe*t, von »0 ex.iber ®ivet jnr Bereinigung mit

ben UebetrePen ber fran^fifiben.Strmee gegen 2aon

morfebirte. »

Unterbe# »ar bie preu§ifi)e 3(nnee ben fram

jofm über ^arleroi gefolgt unb bie englifcbe über

Btont marfebirt. iDie ^ePung^tinien »urben von

ben fiegreieben 8frmeen überfebritten, preugifeber

Sei« bai (»eite Strmeeforpi unb englifeber Sei«

ba< boüdnbifebe jtorp4 )ur Blocfirung unb fStUu

gerung ber ^efhingen (urüefgeiaffen unb bie Opera«

tionen ohne Stufentbait gegm $ariö fortgefebt.

3n $ar«, »o .man nach ber Sebtaebt von

£ignn febon mieber. }um ftbeü ben oder au6~.

febweifenbgm -Hoffnungen bingegeben botte, mar

bureb ben S<blag von Beile ätdionce oQed »ie be«

tdubt, unb fcbleuniger , Triebe mar ber odgemeine

9tuf. Bapoleon felbft mar gonj fleinlaut na<b

$arid (urücfgefebrt unb gab bie Sa^e v&dig auf;

fogar bie flinreibungcn feinet Bruber« £ucian, ber

ibn antrieb, bie Stiaffe bei Bolfi in ^arii ju bemaff«
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nm, bamit bteSCrmte )u t>crf!Men urtb no(f)ctnmat

fein®[ficf jn magtn, tnoßten nicbtö verfangen. S&tfbrs

febeintk^ fab97npoUon ein, ba^ bie £ib>nun9 ber

Sirmee nach jener großen Üticberlage unb ber weiten

Siucbt ^ gewattig war, unb bie etwa )u er^ugenbe

äfufwaOung be$ }u feinen ©unffen }u vor«

fibergebenb fc^n w&rbe, um irgenb ein anbereä SKe«

fultat als feinen eigenen Untergang b^rbeijufäbren;

furj er gab feinerfeit« oben SJiberffanb ouf, lebte

nntbiitig auf einem Soubfcb^i^fft ^ori«, unb um
in feiner 9frt bem 3fbfd)Iuffe eine« ^rieben« entge«

gen ju fe^n, entfagte er von neuem feiner Ärone,

unb fegte eine proviforifibe ^Regierung ein, bie bann

aud) fogleieb UnterbTtnblongen on^ufn&pfen ,ver<

fnegte. J

Unterbe^ waren bereit« bie ^iige 3(oe«ne«,

©uife, @ambrai unb gerönne bureb Kapitulation

in bie <i^dnbe ber S^erbbnbeten gefallen, bie, fiatt

bie ^ranjofen in ber feften ©tellung bei 2aon an«

jugreifeA, Aber @t. Quentin läng« ber Qife mar»

flirten unb bie Uebergdnge Aber biefen ?iu^ eher

erreichten, ol« bie Jranjofen ju ifjrer ®ertbeibigung

von 2aon hier eintrafen. Stuf biefc 9frt umgangen,

gaben bie S<^an}ofen jebe StuffieKung bi« $ari« auf,

unb eilten bort fo viele ©treitfrüfte ju fammeln,

al« bie erlaubte.
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9Bd{)renb biefcr iSnvfgitngcn unb'noc^ «b* bit

^reufen bte jOif« crrricbttn, »oren von ber prooi»

forif<f)<n franjiiTfdjtn' SKcgicrang 9(bgn>rbnetc ein»

getroffen, um einen SBaffenfHttßanb angubieten.

@ie fagten, 9lapoIeon bobe aufgebbrt regieren;

ouf biefe Sfrt feij :ber @egeniiflnb beS Äriege^ ou«

bem SBege gerdumt unb ^ebe unb greunbfebaft

febon mieber eingetreten; unb fte n>2mfd)ten jebt,

ftcb fiber bie iDemarfationblinie ju einigen , b/e bie

SCrmeen oon einaitber trennen mbge. ^reu^ifeber

@eitb tbeilte man bie Sfnftebten ber 9(bgeorbnetm

nicht ihrem ganzen Umfange nach; bennoeb mar

man }u einem S8affen|h(t^nbe erbitig> menn ^o»

ri4 oon ben ^erb&nbeteic!b<|ebt, bie ©rdnjfcfiungen

fibergeben, bie ^unfifebdbe jurficfgefiellt unb 9t a»

)>oIeon au$geliefert mfirbt. <i^ier}u boUen benn

nun bie Sfbgeorbneten natfirlicb feine Sfnfhruftionen,

unb al$ ihre 9?erfu<be auch bei £orb fStellington

gefebeitert loaren, eilten fte nach bem <^au;[)tquartier

ber £9tonarcbm, n>o fte gar nicht oorgflqffen tour»

ben.

Snjmifcben xhStt bie preußifebe Üfrtnw »or

ri« unb bebnte fteb »on ®t. Seni« Idng« bem ßurq»

fonal au$. ^age fpdter traf bie englicbe 9(r»

mee ein unb rfiefte in bie 0tellung ber ^reufeu,

Koelcb« abmarfebirten unb bei 0t.
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©ermain fibcr btc,©«ne gingen, »p fte ben ffron*

jofen bei 23rficfe juöorfamcn. @ie

rficften nun fiber 53crfaiüe4 i'or, um ^riö uon

ber ©übfeite cinjufd)li<§cn. JDiefe SBemegung

marb in ber 9?arfit oom 1. -SuliHiS ou^geffibrf-

9fm 3. n«r bereit« ba« £)orf eine ^lalbe

©tunbe Den ^ari«, genommen, unb afle SJerfueb«

ber Sranjofen, e« am 4. ?Korgen« micberjunebmen,

febeiferten. Sie preußifdje Sfrmee bebnte ftd) be»

reit« bi« jur ©tra§e nach Orlean« au«.

3n ^ari« moebten gegen 40,000 9Kamt£inien<

truppen, unb 12 bi« 13000 9)?ann IRationalgarben

unb fbberirte 95atait(on« fe^n. Sei foliben 5Kit»

teln lief fieb mobl ber ‘5Jibcr(ianb einige 3»it mit

.^artndefigfeit forffeben; inbeffen mären babei bie

©tabt unb bie Eruppen auf« ©piel gefegt mor*

ben, ebne ,eermeiben ju finnen, boeb am 6nbe ju

unterliegen. Se«n»gen fnripfte ©enerol S a » o u jl

,

ber ba« Äommanbo ber 3frmee fibemommen

einerfeit«, unb bie prooiforifebe Ülegierung anbererfeif«

neue UnterbanbUmgen an, unb ba bie nädjfle Jorts

febung ber Operationen obnebie« feine größeren

9lefultate geben fonnte, ol« biejenigen, bie ein 2Baf«

fenftittfanb oerbief, fo fam enblicb am 4. eine Äon«

»ention ju ©tanbe, nod) meldjer ^ari« fibergeben

unb ganj -granfreid) bi« an bie Soire ben Serbfin«
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b«tm «ngrrdumt witrbr. 2>ie franj6fff4« Ärm«
rr^ielt frtim SCbjug l^nttT bw £otrf. IRappIeon

war nad) SRoc^ort tntfIo()n. Sm 7. Sftjip rficftm

Me ^erbimbeten in $arid ein; ef war bai )n>eite*

mal feit fünfzehn Monaten.

Sie Mngt bem 9tbrin flebenben Armeen bcr

^erbfinbeten batten gleich nach bem Einbrüche

97apo[eonä in 93e(gien ouch ihrerfeiti bie ^einM

feiigfeiten begonnen, bie ihnen gegen&berßehenben

wenigen ITruppen in bie Geltungen getrieben, unb

ouf bie Dtachricht oon ber @chtacht von SeQe 9(U

liance ihren iSfarfch gegen ^ari4 befchleunigt. 9(m

emfihaftcjien hotte auf jener @eite ber @eneraf

fXapp wiberjfanben. @r war jeboch «om ^n«
prtnjen »on SBörtemberg unweit @tra<burg ge*

fchlagen unb gcjivungen worben, ftch in biefe ^efhmg

ju werfen. 3(I< ^ari< eingenommen war, ver&n«

berfen bie Sfrmeen bie Diiehtung ihre« 3Jfarfche3 unb

)ogen nach ber Soire, um ber jfonoention gemcijf

bie ^rooinjen auf bem rechten Ufer biefetf ^btffe^

ju befehen.

Sie SKonarchen waren inbef ihren Sruppen

oorangeeiit unb wenige Sage nach ber Uebergabe

Bon ^ari« bafelbjl eingetroffen. 3?or ihnen war

fchon £uMoig XYIII. angelangt, ber bie ganje 3«t

iber in @ent gewefen war. — Sie pnwiforifche

Ütegie»

I
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atcgicrung in 9ari<
'
(atf< ^ 6<i

aut eigenem SXntricix aufgelifi un^ bie

Kammer bn iDcputirten 'gcfcbiolTfn, unb warn ftc

oorf({)ä|te, baf ft« nur aut 3n>ong fo geftanbelt

^ab«, fo geftbol^ et blof, um ni^t b»r IBoIftportei

aS}ug(f)df|tg )u «rfc^tnen. SÜ* (5a(f)e war mit

b«m £5nig( im tJoraut dbgtmadft worben, unb

^0VLä)4, ber ein äifitglieb ber prowforifd)en 9it«

gierung war, trat jur 93e(o^nung int ^iniflerium.

0obalb bit iRonarc^en oerfammelt '-waren,

begonntn bie Unteri)anb(ung«n , bit einen bauerm

bem £)ingt t^erbeif&^ren folltcn, alt

burd) bm Sriebm im oerflofTtnen 3a^r gefi^e^

war. 3n)or eilt« bie Soirearmee > ftc^ bnn Einige

}u unterwerfen, unb oon atlen 0eit«n df&mten

J^ulbigungtabreffm herbei, bamit auf bieft ^rt bie

ge^äffigen Srembm nur' recht ba(b wieber entfernt

werben mbchtm; hoch bie Monarchen liegen fich

bietmal nicht btenben. @ie hotten bat ®ewi^f je«

ner .^bigungteibe unb ‘bie itreue, bk fTch in wei«

gen' jSofarben unb Silien autf^jrach, fennen gelernt,

unb grebten, ftg) «in« beffer« Slffefuronj ju »er*

fchaffhi, olt bot ergemal." Sie gonje Soireormee

mugte fofort unter Sfnbrohung neuer ^einbfelig*

feiten aufgel&g werben, unb augerbem würben bie

33elagerungen mehrerer Regungen mit groger ilhiU

2



152

tigftit fortgcft^t,. obglttd) fte b» weife ouj«

ftccften unb ftd) bem Einige £ubwig ju ergeben

erboten, ^ie metfen biefer St^ungen. liefen t6 je«

bod) ni^t auf ba< duferfe fcmmen unb fa)>itulir«

ten, fobatb ber Sfngriff ehcai nad)brfi(f(id) gewor«

ben war. @o famen ^aubeuge, Sanbndd, 9to«

croi, $j^iIi|)pcoit[e, @eban, S^ejicred, Songw^ imb

S^ontmebi; in )»reufifcbe, <^>hiingen in dfhreic^ifibt

Gewalt.

9?apo(eon Ifatte, fobalb er bie ®enbung

ber £inge in ^arii erfahren, ben ä^orfo^ Scfaft,

nai) äfmerifa äber}ufcbifen. IDie ^urci^t, unter«

wegS non irgenb einem feinblicben @4)iffe attfg^

bracbt }u werben, lief ifn lange uncntfd)Io(fen,

wa$ (tt tbnn fep; enblicb gab er ben ganzen $(on

auf unb }og e« vor, ftcb freiwillig ben Sngtdnbem

aU ^iegigefangenen )u übergeben unb ihnen auf

biefe 3frt SJerpfliidbtuttgen auf^ulegen, al« ihnen auf

ber Ueberfohrt oieDeiebt in bie .^dnbe }u faden unb

bann nach ©utbünfen behanbelt )u werben. €r

lief ben jfapitain ber vor bem <^afen ßationirfen

englifben Fregatte feine Sntfchliefung wiffen, be«

füeg ein IBoot unb fuhr ht ^Begleitung einiger ®e«

treuen ber Fregatte }u. 9^acbbem er mit allen Sh«

ren, bie feinem Stange gebohrten, empfangen wor«

ben, warb er noch an bemfelben £oge na^ Sng*

DIgitized by Google



153

lanb aSgef^rf, von wo er no4) «^Ima gebraut

tsurbt.

S)it< war bcr f«ne$ furjm SCbmtmer«,

bai Europa auf «intn SCugtnblicf crfcb^^tttrte unb

Sranfrctcf) bt< intf 3nntrf!< onwunbctf.

^«n Sranjofm fanrni bie bicOmatigm @runb>

lagen ber Unterbonblungm febr unerwartet. @te

l>atten ft<b an bte ^orfieKung gew&bnt, 9bapo<

leon olle @6nben ^ranfrettbi mit ft^ fortnebmen

tmb £ubwig* ßetd oIO !Bermitt(er auftreten }u

febn, unb ali nun von neuen Abtretungen, jtriegO«

entfd)dbigungen, unb ©ewübrleifiung ibre< SSetra«

geni bie Siebe war, ßrdubten ftcb ftcb, fo lange fie

fonnten. AU jebocb bie ISerb&nbetcn nicht nochga»

bcn unb immer mehr Zruppen nach Sranfreich

r&cfen liefen, beren Erhaltung iule^t aH}u grofe

(Summen foffete, fo f&gten fie ftch unb machten

ber @ache ein Snbe. 3n ben erßen Sagen bcO

Slovember« würben bie Sraftaten unterzeichnet, be.

ren <&auptpunft, ndchfl ber großen Jlontribution,

bie fftnfjdhnge AuffleOung einer iBunbedarmee von

150,(XX) SRann in ^ranfreich feibfi war.

S3ei allebem biefer Sraftat biefelbe gro^<

möthige ?orm, wie ber Triebe von 1814; benn

Sranfreich iß fo ßarf geblieben wie ei war; nur

fmb bie gehbrigen SRaafiregeln getroffm, um feine
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<5tdrf« anf einui scntfjim<3«'tr<atm ^oui §u bn«

djcn, unb bm ^ad)barfiaatm Wtu§e jur @nt>in<
|

iinag Mrbditm^dfiger lEr&fte jit gnoAbren.

. Sine grofe J^anblung ber rMtb

in '))ari$ gefibt, &ber bie got^ Smofxi fn^ltxfte,

bw 3tt>^<fnabnte ber .ftns^fcb^b«. @ie befblie^t

bai gonje >&rieg<(eben btr< fronjiftfiben fUdbon
|

nenerer 3t>t o»f <<n< bb(bi^ bebeutungiooQc 9Irt, i

inbem fit fid) fo langen @ei»altfanifeifen b«r<^«rrf^>

fttcbt, fo ottljiibrigem ©etfimmel litter SKtebmbegicr

nnb fb grofen S3«gi>ttfiignngen bei (^Iflrcfi wie bie

einfodje Storni einer Sabel anbüngt. *
.
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